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btt Äö n i g t i en Regierung ju Äafftl.

M i« Buijegtben SWtttteo$ ben 7. 3<tnuar. 1885.

Den «bonnenten unb fc-nfttgen (Empfängern be« «mtfblatt« jur iNachricht, tag ba« ©ad)regt fter ju

bemfctben für ben 3afjrgang 1884 erf^ienen unb bei ben ffaiferlühen ©oftanftalten jmn greife bon

50 Pfennig ju bejieljtn tft.

tJefHuutmuctjungeu »nf (Brunft M (HetchägcfefteS

tont 21. Cctober 1878.
2Jii( Serfüamig bom heutigen mürben auf ©runb

tti §. 11 be« ©efc^c« bcm 21. Ottober 1878 gegen

tce gemeingefährlichen ©eftrebungeit ber Sojialbemotratie

tie nacbbejeidineten Drudf driften berboten:

a. at^eiftifc^e (Spitteln fftr gläu-

bige unb ungläubige (Ebrtftcn, gefammtlt

mtb h«au«gegeben »on ff.“, mit bem 'Dtctto:

„bem 33 eite jur Belehrung,

bem ©otle jur 'Belehrung“

.

b. „$iftorifchc ©tubien. 3efu« »oa.SRaja-

reth" non ©ecrg Semmel, '.Nürnberg 1883,

©erlag non ©Jörlein u. (Eomp., 9. Auflage.

8tegen«burg ben 28. Dejember 1884
Äönigl. baper. (Regierung ber Cberpfalj u. b. SRegen«burg,

Kammer be« 3nnem.

Der ftönigl. baper. SRegterung«.©räfibent:

$ r a cp e r.

Äerorbnnngm unt öefttBJttuudMMgew Nr
RSutglidien tßrobtnjinl : ©«bürten.

2 . 3n ©emägpeit be« §. 30 dir. 4 be« (Reich«*

8Rilitair-@efepe« bom 2. 9Rai 1874 finb bcn bem
(Eonnnunallanbtage be« 9tegierung«bejirt« $3Sie«baben ju

bürgerlichen ÜJiitgliebem ber Ober»<Erfap*(S emmiffioewn

refp. ju ©teUbertretern für bie 3apre 1,885, 1886 unb

1887 gemäplt »erben

t

1) für ben ©ejitf ber 41. 3nfanterie-©rigabe
((RegicTungebejirt ©Mesbaben)

jum bürgerlichen ©Jitgliebe:

ber 3Rühlenbefiper iRünch ju Dberfdclb,

jum ©tefleertreter

:

ber ffreislanbmeffer © a l b u « ju Cangenhah«;

2) für ben jum ©ejirle ber 42. 3nfanterie-©ri«
gäbe (SRegierunqäbejirl SC3ie«baben) gehörigen

Ober * (taunu« * ffrei«

:

jum bürgerlichen ÜNitgliebe:

ber ©ürgeroieifter ©cpön ju qpahnftätten,

jum ©tellbertreter:

ber 2'ürgermeifter ©cpneiber ju ÜRafftnheim.

Staffel ben 29. Dejember 1884.

Der Obereräfibent. 3n Sertr.: SDtagbeburg.

*em***«gt» urt ©elenntraadu«*« »er

Äänigürhen »cgimnm.
3. Der ,£>err Ober*©räfibent hat ju ber bcn bem
©au-ßomite ber (Englifch« Stirche tjierfelbft jum söeften

* be« ffircbenbaufoub« beabfichtigten ©erloofxuxq bcn @e»
mälben, ©fiebern unb bergt., »eiche ju bem ju gleichem

3»ecfe abgeljaltenen ©ajar gefchentt, bet bemfethe«
aber unterlauft geblieben finb, unter ber ©ebingung
bie (Senehmigung ertheilt, bag nicht mehr al« 3000 Sooft
» 50 ©f. au«gegebeu icerben unb bag beten ©ertrieb

auf ben Umfang be« ©tabttreife« Waffel bcfchräntt bleibt.

Staffel ben 27. December 1884.

ffönigliche (Regierung, Slbtheilung be« 3nnern.

4. Der f>err 'Diinifter be« 3nnern hat bem (S.omitö

be« ©ferbemarfte« ju ©tettin bte (Erlaubnig ertheilt,

in ©exbinbuiiq mit bem am 16., 17. unb 18. ÜRai
!. 3. bafelbft ftattfinbenben ©ferbemarfte eine öffentliche

©erloefung oon (Equipagen, ©fetben, gapr* unb (Reit-

requifeten ju bcranftciltcn unb bie betreffenben Sooft
im ganjen ©ereicbe ber ©icnatchie abjufepen.

Äaffei ben 81. December 1884.

Sönigtichc (Regierung, (Sbtbeünng be« (Innern.

5. Derjenige dp«! be« ©emeinSebejirfe# ©etten*

häufen, »eichet burch ben ©«reich be« Scmblranfen*

haufeä^gebitbet »irb, ift bom 1. 3aimat 1885 an oon
bem ©tanbe«amt«bejirf ber ©tabt Staffel abgetrerwt

unb bem ©tanbe«amt«bejirf ©ettenhaufen »icber ju-

getljeilt »orben. Staffel am 31. December 1884.
ffötccqliche (Regierung, (Äbthexlung be« 3nnern.

6. Der £err Ober=©räfibent hat genehmigt, bajj für
bie 9tettmcg«59lnftalt ju fpof SRaith bei Schlüchtern

im 3ahtc 1885 eine einmalige ©ammlung freimütiger

©citräge bei ben ebangelifcheji (Einwohnern im iRcgievcuiq«--

bejirle Staffel — mit (HuSfchlug be« Streife« (Rinteln—
fe»ie im ©tabttreife fytanffurt a/iDt. burch pelijeilich

ju legicimirenbe (Eollectanten oeranftaltet werben barf.

ftajfel ben 2. 3anuar 1885.
• ffönigliche Regierung, Slbtheilnnq be« 3mtern.

Seror»miHHta «rt ©etcuHtmictuage« alim
Staiferlicher n» Stüniglidirr ©ebürSru.

7. (JJiit ©ejuguahme auf bie ©etanntmachung bom
16. 9ipril b. 3. (2lmt«blatt ©eite 69) bringen mir
hievcurch jur ffenntnig, bag an ©teile be« oerftorbenen

©roftffer« Dr. Sperr mann I ber ©rofeffot Dr.
©arten trapp bagitr für bie 3**t bi« jum 1. Tfpril

1885 jum ültitgliebe bev hiefiqeit (Eommiffion für bie

»iffeufchaftliche ©taaMprüfung ber öanbibaten be«

geifttichetc Ülmtc« ernannt »orben ift.

dRarburg am 12. December 1884.

ffönigliche« Uniberfität«-(Eurat oriurn.
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defaratnudrattAt« rommnnnlftättb. ©tpfirkre.

8. 4 0
/0 Slnltipc Per Stobt Simm »ob 1880.

IV. .giepung 30. September 1884, SäuSjaplung

am 30. Wärj 1885.

Litt. A. 9h. 117 unb 163 ä 1000 Warf.
.. B. „ 295 309 ä 500
» C. .. 21. 50. 69. 128. 143. 195. 412.

435. 445. 480. 524. 669. 749.
k 200 Wart.

Hanau ben 1. Oftober 1884.

Der Oberbürgcrmeifter 9t au 4.

6 i ( i i ) e l
9. Die Rreis»unbarjtftel(e beS RccifeS Stoten*
bürg mit einem 3apre?gebalt eon 600 Warf ift er»

lebigt unb foö anberweit bcfept »erben.

Oualificirte WebicinaLflerfonen »ollen ipre (üefutpe

unb 3euAn >ff* nebft Lebenslauf innerhalb 6 ©oipett

uns einreicpen.

Raffel ben 24. Decembcr 1884.

Röniglupe Regierung, ffbtpeilurtg beS 3mtem.
10. Die ecangelifcpe i! farrftelle ju SBurgpaun,
3nfpectur gulta, »irb in gotge SBerfepung ipreB feit»

berigeu 3nbaber« bemnäcpft racant.

(Geeignete söcrcerber um biefe Stellt »ollen ipre

©efucpe unter Sliifcpluß eines ^eugniffc« iprrS Staffen»

eorftaubeS binnen 4 ©otpen aripcr einreicpen.

Raffel ben 27. December 1884.

RönigticpeS Sonfiftorium. © e p r a u cp.

ferfotul = ttpronit.

Der biSperige9tegierungS»91ffeffrr Reitweg, Wit«
glieb beS RcUegiumS ber ftoniglicpen (Heneralfommiffton

ju Raffel, ift skllerpöihften Orts jum StegierungsWatp

ernannt.

Dem Ratafier»3nJpedor Scperer bei ber &önig»

lidgen Regierung ju Raffel ift oon Seiner Wajeflät

bem ftaifet unb Röitig ber Sparafter als Steuerratp

eerliepcn »creen.

Dem ftöniglicpen 9tentmeifter Wenfing ju 9tintetn

ift ülllerpöcpften Orts ber Sparafter als SRccpmmgS»

ratp eerliepen.

6 mannt: bie Dtedptsfanbibaten Sc tp unb Dapl»
mann ju DJeferenbarcit,

ber SltUenanicarter 9lrcpinal jum ©ericptSeoll» •

jieper bei bem SttmtSgeritJbt in Ültlenbcrf,

ber Stellenan»ärter Ouaft jum ©eritptSeolljieper

bei bem «mtSgcricpt in ©ubenSberg.

Seefest: ber etatmäßige ÖericptSfcpreibergepülfe

©eplpaar oon bem Lanbgeriipi in Warburg als

Stffiftent an bie StaatSanwaltfcpaft bafelbft,

ber SCffiftent Don S( ft ermann eon btr Staat«»
amraltfcbaft in Warburg als etatmäßiger Seriipt«»
ftpreibergepiilfe an baS Lanbgericpt bafelbft.

Dem bisherigen fSfarver ja 3osb«p 9temparb Otto
He Ib mann ift auf erfolgte ^räfentation bie ffarr»
fttüe juSlnpaufen, Slaffe gronpnufen, cerlitpeB »orben.

Der Rreiswunbarjt Dr. grnft Ungewitte» ju
'Rotenburg ift geftorben.

Der pradifepe ürjt Dpeobor Debolpp aus Hof-
geismar pat fiep in Rotenburg niebcrgelaffen.

Dem Stcuerenipfänger Hermig ju Licptenau ift

com 1. Oclober o. 3. ab bie 'Ber»altung ber gorft«
faffeugeftpäfte ber Oberförfterei Licptenau »iberrufUcp
übertragen »orben.

Dem Steuerejnpfänger eon Dracp ju Rotenburg
ift eem 1. Oclober e. 3. ab Bie SBcnealtung ber gorft»
faffen für bie Oberförftereien Rotenburg • LüberSborf

,

Retenburg-Oft unb Rotenburg«©eft »iberrufUcp über»
tragen »orben.

Der Ober » fJoftfecretair Denn er in Raffel unb
ber ^ofteerwalter ‘tllbrecpt in SJerferpagen ftnb mit
^enfien in ben Ruprftanb getreten. Die 'jlcftafftftenten

gr tu f <p fe»6 ti in ^iegenpain (®j. Raffel) unb
©olf f bpmibt in ^>ofgei*mar ftnb etatsmäßig ange*

fiellt »erben.

(Ernannt finb: bie ^effprattitanten Sott in gulba
unb .fperrmann in Hanau ju 'jjoftfecretaireit, bie

Delegrappenaffiftenten ©epr, Liepe unb Wartin in

Raffel ju Ober » Delegrappenaffiftenten.

Der Röniglicpe görfter ipöple ju Loprpaupten,

Oberförfterei glBrSbacp, ift unter Weicäprang ber ge*

feplicpeu 'fieitfion eom 1. Januar 1885 ab in een

Stupeftanb eerfept »orben.

Der görfter SB lau 511 Relbepaufen in ber Ober*
förfterei RengSpaufen ift eom 1. gebruar 1885 ab

auf bie görfierflelle für ben Scpupbejirf Reuenftein n
(©eft) ju iReuenftein in ber Oberförfterei Jieuenftein

eerfept »orben. _
Der äioUjiepungSbeamte ©olf bei bet Steuer»

taffe I ju Raffel ift geftorben.

Der SBolljiepungSbeamte Seitei ber Röniglicpen

Stenerfaffe ju Öelnpaufen ift geftorben.

Der feitperige SBürgermeifter 92icolauS ©eipet
ju Steinau ift jum SBürgermeifter bafelbft auf bie

Dauer eon atpt Japren »ieber geroäplt unb beftätigt

»orben.

Jpierju als SBeilage btr Oeffentlkpe Slnjeiger Utr. 2 unb baS SipuleerorbnungSblatt 9h. 1.

(9«terti*n*getObttn für ben Kutin etner oeroBbnlt<6en Dtndjeile 15 Keuplpienrng. — ©elageblSue» für 1 mb 1 Sogen 5
nnb für J unb 1 Sogen 10 Kriiiepftnnig.)

Xebigirt bei JtinigtUber Regierung.

Roffef. — (bebrndt in ber 9*f* unb 33ailenbon« = $u4brnderei.
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d^utoerortnungsblatt

Beilage $um Amtsblatt fcer königlichen Regierung gts kaffeL

M 1 . 9luöj<9«bfn SRiUwoch heit 7. 3amttir 1885.

1, 3n Jotge ttS turch ten langjährigen Heprertnangel

herbcigcfüpvten Uutftanbcl, baf; feittjer bie ©dmlauitl*

fanbitaten fofert nach beftanbener ßntiaffungeprüfung

in btn öffentlichen Scfcultienft eintraten, finb bie früher

geltenten, an bie einzelnen Schulcrbimngen für bie

rermategen fur^efftfefcen 'J3rci'injcn fiep anlepnenben

Onftniftictien für bie Scrt*fchutamt**fianbibaten aujjer

Hebung gelaunten. 9?acpbeiu aber nunmehr bet Hehrer»

manget im bieefeitigen 3?ejirl befeitigt, unt bemgufolge

eine inepr ober weniger lange ••ißartejeit für bie Kan*

bibaten in ?Tu*fid>t gefteüt ift, haben nur un«, um
einem bamit herrergetreteuen ©ebürfniffe abzupelfen,

seranla§t gefunben, an Stelle jener eben ermähnten

partiluiarcn Seflimutungen, na<hfclgenbe allgemeine

3nftruf!ien für bie ©<hulamt«lanbibaten be« bielfei»

tigen iPegir!« ju erlaffen. t»ro. fpocbwürbtn tc. wollen

jetem Holalfchulmfrecter (für beffen Siepcfitur) femie

jebetn innerhalb be« betreffenben Oberaufficbtlbeztrfe«

wepnenten ©thulamtelanbiraten ein l^pemptar tiefer

3nftrultion juftellen. Kaffe! ben 16. Oftcber 1884.

Königliche (Regierung,
Abteilung für Kirchen* unb Schulfachen.

Sn fimmitiäe Obers tejm. Ktfclfintinfrefterra nnb 6taM(4ut<
mfptcinten tri Xegiernngltcjnti. (J. B. Vt. 11619.)

Snftruttien
für bie ©chulamtltanbibaten bc» Regierung«*

bejirf« flaffef.

§. 1. Durch (Empfang eine« ßeugnijfe« über feine

Sablfäbigfeit erhalt tcr Afpirant bie (figenfepaft eine#

Kannta'en bei Seltifcptilamtel unb tritt all fclcpcr

in ein 55cTf)ältni§ ter Untercrbnung unter bie betreffenben

Organe ter ©chulaufficpt (Hotel* unb Ober* btj».

Kretlfcpnlinfpeltct) feine! ©ehnerte«.

§. 2. Unter Vorlegung feiner 3<ugniffe hat btt

Sanbibat allbalb bei bem betreffenben Königlichen Hotel*

unb bem Ober- btj». fireilfepulinfpdter fiep ju melben

unb bertn Anortnungen allezeit pünftlich ivclge ju triften.

ff. 3. Sen jebem Sepulamtllanritaten wirb er*

»artet, tag er eine« jurütfgejegenen, chriftlicben ©anbei«
ftch befleigige unt bemgemäg alle« eermeibe, Wal ge«

eignet ift, Snftcfc unb Aergernifi ju geben. Wie häufiger

©irtplhaulbefucp unb Umgang mit $erfcnea een un*

firehlitper Haltung unb beflecftem (Rufe.

Onlbefcnbcre wirb ihm bie fleißige Ibcilnabme am
AffentlicPen (Mctlelbicnfle jur ©flicpt gemacht.

6. 4. Die (Erweiterung unb Serodiftünbigung ber

jur Serwaltung be» Schulamte* erfcrberlichen Kennt«
niffe unb (Serligltiten burch (fcrtbilbung unb praftifepe

Uebung hat ber Kanbibai mit aller Sorgfalt ftch an*

gelegen fein ju (affen unb ju bem (Enbi nicht bie« bie

ftch 'h« barbietenbeu literarijchen $fllflimttel, fonbem
auch »ach (Gelegenheit ben 9iath unb ba« Sorbilb er*

fahrenet Hehrer gu brauten.

§. 5. 3n9befentere hat ber ©cputamtltanbibat

beit 3*it J« 3<it, minbejten« einmal innerhalb 8, refp.

wenn eine Seitlfchule in feinem (Bohnerte fich nicht

befinbet, 14 lagen, fei e* auf eigenen ©unfeh ober

auf ©eifung be« ihm bejeichneten l'ebrer«, in beffen

Schute bem (Ertheiien bei Unterrichte beijumopnen ober

in beffen (Gegenwart felbfi ju unterrichten. 3n (epterem

(falle hat er Xagl jucer bie ju bearbeitenben 'Aufgaben

ftch bezeichnen ju laffen unb ftch forgfältig barauf »er*

juberetren, fo bah er ohne alle $ülf«mitfel ben Unter*

rieht jn ertheiien etrmag.

©ebann hat berfelbe in jebem Semefter über einen

pätagegifchen fflegenftanb , welchen ihm fein Ober*
bejw. KreiifcPulinfpeftor bezeichnet, einen Auffap aul*

juarbeiten, am ©chluffe bei ©emefterl an trpteren

abjulieferen unb eine neue Aufgabe ftch ertheiien ju

laffen. Auch bie au&erpalb tpre« ©cpnerte« ftch

aufhallettben, noch nicht im öffentlichen ©iputtienfte

befepäftigten ©chulamtltanbibaten haben biefe Arbeiten

unb jwar bei bem Ober* bejw. KreilfcpuUnfpefteT ihre*

©ohnbejirt« einjuliefem.

$. 6. Die gertbilbung im Orgelfpiele unb in brr

Heilung be« (ipcralgefangt hat ber ©cputamtltanbibat

nach Anleitung be« ihm bejeichneten Hehrer* ftch be*

fenberl angelegen fein ju laffen.

§. 7. ©iebelt ber ©cpulaml«fanbibat in einen

anbern Ober* ober Hdalichulinfpelticnl * Sejirf über,

fe hat er ben bi*berigen Sergefepten een einem felgen

©ecbftl feine« Aufentpaltlortet rer beffen Aufführung
perfönlich Anzeige zu machen. Da«fr(be hat zu ge>

fepepen, wenn ber Kanbibat zeitweilig, unb zwar für

länger al« eine Sieche feinen Oopncrt rerläft.

§. 8. Der außerhalb feine« Sfepnerte« fiep auf*

paltenbe ©chulamietaubibat hat neben ben in §. & er*

wähnten Arbeiten an ben Ober* be|W. Kreilfchulin*

fpeftcr frine« ©ehnbezirf* ein 3t0P‘6 über feine

tirchlith« Haltung unb feinen Hebenlwanbel, fewee über

feine Xhätigfeit in päbagegifcher vueficht fetten« be«

Hetal* unb Ober* refp. Kreitfchulinfpefter« feine« Auf*

enthaltfcrte« jährlich einzureichen.

§. 9. Uebertretungen ber in btefer 3nftru(tien ent*

haltenben ©erfchriften werben mit Serwei«, zeitweiliger

3urücffepung unb (Entziehung ber Anfteüungifäpigtect

geahnbet.
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§. 10. 3ebtm SchulawUlanbibaten feQ »en feem

betreffenben Ober, reffe, krdef<hnlmfpeftor ein Sjemptar

feiefer Onftrultion ringehänbigt werben, unb e« hat

erfterer bie gewtffenbafte Befolgung berfelben feem Ober*

reffe. kteiefchulinfptltor burth £>anOfehlag anjugeleben.

2. 3ur ©efeitigung feen 3®rifelu, welche über bie

Sünoenbung ber durch feen (Werfe feem 8. 3unt 1881
— II. b. T. 3553 (0. Ö. öl. S. 209) — jur (Sr*

leichterung ber Schulfahrten genehmigten gaferprei«*

Snnäfeiguugen entftanben ftnb, beftimme i<b:

1) Die ermähnten gahrprei« * @rmäfeigungen ftnb

au<b bei Schulfahrten »en Schülern ber Unterricht*'

Stnftatten für Xaubftuircme unb ölinbe ju gewähren.

2) Die gahrprei« • Grtnöfeigungen finb nicht allein

ben Schülern öffentlicher Unterrieht«»?lnftalten, fenbern

auch ben Schülern berjenigen ©rtoatfchulen für bie

männliche unb weibliche 3ugenb ju bewilligen, welche,

»on ber ®taat*regierung lonjefficnirt unb
beauffichtigt, baju beftimmt ftnb, ben allgemein

bitbenben Unterricht ber öcifäfcfeule (im weiteften Sinne

biefe« ©orte«) ober ber höheren Schulen ju erfefeen,

unb jwar ohne Unterfchieb, ob bie ©rifeatfchulcn au«*

f^liefelich ©jternate ober jum Sprit ober auSfOfeliefelich

Onternate ftnb. ?lu«gef<btoffen finb hiernach einerfeit«

bie gachfcpulen (auch gortbilbung«fchulen), foweit fte

nicht auebrüdiiep bezüglich ber gabrprei«»(£rmäfeigung

ben übrigen Schulen gleichgeftellt finb, wie e« ju (hunften

ber Öergfchulen burch ben Grlafe bom 19. Oltober

1881 — II. b. T. 6421 (G. ö. ©I. S. 314) —
gefchehen ift, anbererfeit* ©ribatanftalten, welche nur
ber Grjiepung bienen ohne zugleich Unterricht«*

Rnftaltcn ju fein. (gamilien»©enficnate k.)

©enn im einzelnen gälte ein 3®rifel barüber ent»

flehen feilte, ob eine ©ricatfchule ftaatlich lonjefficnirt

unb beauffidfetigt ift unb ob biefelbe ben oorbejeiepneten

ßharafter einer allgemein bilbenben Schule trägt, fo

ift bie (Bewährung ber gabrurei« » Grniäfeigiingtn brn

ber öeibringung einer bejüglicpen amtlichen Grflärung

be« betreffenben i'ofalfcbulinfpettor« abhängig ju machen.

öerlin ben 30. SDtärj 1884.

Der SDlinifter ber öffentlichen Arbeiten.

SW a h b a ch-

Sn bie Äöniglicpen C£ifenbahu * 3>trettionen. (II. b. T. 1635.)

3. 5luf bie im Öerlage bon ©. Grümell in Dort»

munb erfefeienene Schrift:

„©rnnbjüge einer feraltifchcn ®efunbh*it«pflege in

ber öolfbfcfeule“ oon tpeinricb Sanbenefch (50 S.
Drei« 1 SRI.)

Werben bie Schulaufficht«»Öehörben, bie königlichen

Öaubeamten unb bie Lehrer unfere« ©ejtrf« hiermit

emfefehlenb aufmertfam gemacht. Die in bem Scpriftchen

aufgefteliten gotberungen ber ©efunbbeit«pflegc fowohl

hinficptlich ber Einlage, Ginrichtung unb 21u«ftattung

be« öcltofchulgebäute« a(6 auch tjinficbtlicfc bc« öolf«*

fchulleben« finb bnrehau« praltifcper ?lrt unb berüd»

fiebrigen in angemeffenet ffieife bie beftehenben amtlichen

Öorfchriften. Staffel ben 29. Cftober 1884.

königliche Regierung,
Slbtpeilung für ftircfeeti-- unb Schulfachen.

(3. B. Vir. 11427.)

4. Die 8ehret ber königlichen 5Eurnlehrer.©ilbmia«*

cmftalt hierfelbft, Unterricht« »Dirigent ^Jrofeffor Dr.
Guler unb Oberlehrer Gdler, haben eine jmrite

Huflage ihrer Schrift:

©ererfenungen unb amtliche ©efanntmathnngen, ba«
Üurnwefen in ©reufecn betreffenb,

(Serlln, 1884. R. ® ärtner’« ©ertagSbuihbanbtung,
permann pepfelber) »eranftaltet.

Unter Öejugnahme auf bie Gircular « ©erfügung
bom 13. 3anuar 1870 (U. 33811), bie erfte Auflage

biefe« Serie« betreffenb, beranlaffe ich ba* königliche

DreoinjiaUScfmUollegium, bie ju Seinem Reffert ge*

hörigen Unterricbt«anftalten unb l'ehter auch auf bie

neue Auflage aufmertfam ju machen.

©erlin ben 2. Dejembtr 1884.

SR t n i fl e r i u m
ber geglichen. Unterricht*« u. SRebirinal-Hngelegenheiten.

Sn fämmtlicfee RömglKpe $robinjii>|.£chultcQegien.

Hbfeprift erhält bie königliche Regierung jur kennt«

nifenahme unb gleichmäfeigen Öeachtung.

3m Aufträge: Öarf häufen.
Sn fSmmtlicSe Atnifllic&f SRfgifrungrn

, bie »BnigMen Aon-
ftftorien in brr 'ßrobini Scannwer nnb ben SBnialicfien

Dber.fiir<henr«tb ju Vlorbfecmt. (U. Hl. b Vir. 7966.)

5. 3m Oahrgange 1883 Seite 613 be* Gentralblatte*

für bie gefammte Unterricht««erwaltung ift eine Selehrung
über ba« Si$en ber Schultinber oon bem ©rofeffer

©ebeimen SDiebicinalrathe Dr. G«maret ju kiel mit»

geteilt worben. Sir taffen biefe ©elehrung ohne bie

berfelben beigegebenen ‘Abbildungen mit bem öemerfen

hierunter abbrmfen, bafe ben ©erlag berfelhen bie ©uep*

panbtung oon Cipfiu» unb Si f eher ju kiel über*

nommen hat, bon welcher ba* ©latt jurn ©reife bon

20 ©Jennigen pro Gjemplar in jeber beliebigen Oman«
tität bejogen werben tann.

kajfel ben 29. Decetnber 1884
königliche Regierung,

Hbipcitung für Älrchen» unb Schulfachen.

©elehfeuttg
über ba« Sifeen ber Schulltnbet in ©ejiepung auf

Rüdgratoerfriimmungen.

Schultinber werben f chief burdh irurnme« Sißen
auf flechten (altmobifcpen) Schulbänten.

Sie fifcen Irumm, wenn bie öant ju weit ecm
Sepultifehe entfernt unb im öerhältnife jum Sifepe ju

niebrig ift unb feine jwecfmäfeige Rüdenlehne hat.

Die Seputbant ift baper nur bann nicht fchäblich

für bie ©efimbpeit, wenn ba« ffinb auf berfelben beim

liefen unb Schreiben aufrecht fifcen mttfe unb längere

3eit ohne Grmübung fo fifeen lann.
Um bie« ju erreichen, mtefe

1) ba« Sijbrett gerabe fo weit ecm gufeboben (gufe»

brett) entfernt fein, al« bie Unterfchenlel be«

kinbe« lang finb (bon ber knielehlc bi« jur Sohle

gemeffen);

2) mufe ba« Sigbrett fo breit fein, at« bie Ober*

fcbenle! lang finb (oon ber knietehle bi« jum
Rüden gemeffen);
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S) mag ba otgeruHbete terbat 9?onb brt ©ifc.
irtMrt 2 bi« 3 cm »dt« ecrfttben , al« per
innae Staub bt« Xifebt«;

4) mug ba» «Igbrelt fc botfr (dn, bag ba« Ktnb
bftnt Schreiben bie Ceibtraraw bequem auf bi«

£if<$ftä$« oufltgen tonn, ebne bi« Schultern jn
b«btn, eher Äopf unb Siücfen ju fenftn;

5) mu§ ba untere Db«< be* Siücfen* beim gefen
gtnügtnb geflügl fein (fireu}ltbne).

Da mit btm Okcbfe« ba Äinba fi* btefe »a«
bättniffe änbtm, fo feilten minbeften« oU« halbe Gab«
SU|$ bi« ©4jt tur* Slacbmeffcn cerrigirt »oben.
«• «mtti4» mitgetbeüte fiatiftifche Uebofichten ergeben,
ta§ bi* 3ag( ba »«gen tWdneibe« dng«(dtct«n Unta*
fHebungen in btm gtügltn T^tile bt« prtngifchtn Staat««
i» Heforgnig artgenba SBtife fi* termebrt bat.

*aeb einet Mittbeilung ba ^itfigrn Küniglicben
^ ba*etaat«ampaltf(baft gebürt au* iit btm «mt«be»
jrrlt berfelben ba« S5abrt*en bt« Meine*« ju btn
rttgt häufig bbTfcmmtnbtn

, inbtm ttc^l btt ficbenle
W« a*ic Igtil btr »erbrt*en, n>cld>e jä^riitb jur
Ocgniticn ba «nllagefammer bt« fienigtitfctti «ppel.
Iaticn«grri*t« gdangtn, btn Meine* }um ©tgenfianbe
bat unb augerbem bit ffabl ba «njtigen, »e[*t Mein*
tte betreffen, jfbccfc nitbt jur (Erhebung btr «ntlage
rübrat, dnt btbtutenbt ift. 3m »fufarmnenbange barnit
Bdft bit äöabrnebmung, tag geringfügige «eugerungen
uba btt §eiligteit bt« dibt» nicht feiten perfommen.

©ld*}rftig maegt bie »ömgti*e Cba-Slaatean*
»altfcbaft barauf aufmoffam, bag du btm Mrineibe
senoonbte« «.»ergeben augaerbentli* häufig eorfemmt,
natnlicb bit nacb §. 164 bt« Straf.©efeb.Hu*« ftraf.
ba« toi ffentlieh fmf*e »nfchulbigung unb bü*»iüige
Htrltumbung.

©enn bit bfjricbntttn Igatfachtn einerfeit« auf rintn
Mangel bt}». auf dnt Abnahme btr rttigiü«.f»tti*en
Silbimg btr Haölfanng f*liegen fajftn unb c« antra*
Hit« «fabrungsmagig mdften« fegt ftbttitrig ift, bie
«nannten »abre*tn bt}». Vergeben }irr gericbtlicbtn
üeftrafnng }u bringen, fc ofebdnt e« um fc mehr gt-
bettn, (eben tn bit $tr}tn ba 3ugtnb bureb tnhprtcbfntt
Htiebning unb Mahnung bie auf »abre Wctle«fur*t
«grüntet« ©efinnung btr ©abrbaftigfeit unb Irtut
tinjnpflangen.

Die Sperren Cber* tt ©*ulinfpectoren baanlafftn
»tr, btm batgttn Wegenftanb« 3b« «ufmertfamfeü
ju}u»tnbtn unb bit l'ebra 3brc« «uffi*tefreti«e in
‘•»tmtinfcbaft mit btn Herren l'cralf*uIüifptctoren babin
eti}ii»rifen, tag fit tri ba ISrfläiung btr btjüglicbtn
"ebete unb fenft bei gtrignettr ©elegenbdt bie S*üler
ta Cbaftufe über bie £ciligftit befl <S*e« unb bie
sagt Sunbe bc« Meine*«* fewie be* falfebcn ütugniiic«
Mb^ bie jini ubt unb rtligicft i^ebrutung unb gregt
pichtigfdt terfdbtn für bie gan}t ftaatlubt f«tfrllfcbaft,
fetvit üba ta« «kncaflicbt btr bb«»illigen 4!tr*
Itumbnng cingtbtnb unterriebten. Auch »irb e« ftefe

«npftbitn, bie in (fragt ftcbtnbt Angelegenheit }um
‘«tgenftanbt ben 6cnfatn}befprtcbungtn }u maihen unb

bit »bathmg ben Mufiateeticntn barflba iu heran-
taffen, ßaffet btn 3. «uguft 1877.

fißniglicbe 9tegiernng,
«btbdtung für Äirtben- unb Scbutfacben.

«n Mt Herren Ober-, Jfrti«. nnb ^ifltitle • Cilutmtrtrtern
bt« *tgitru«g«bt|irM. (B. 8485.)

f

ferfaialsCIrpiir.
Dem «cnrectcr Sfctb ju «.Mbenbaufen ift au«

«nlag ftrna (Smerithrung ba «bta ba 3nbaba be«
JlSmglicbtn Jpauecrben« ben ®cben}cüern «Uergnübiaft
talicben werbtn.

0

. ,

V™ t«n 4'faaa «igricb ju ©er«.
' >^*1" Scmbcn’' Mncattete Oberfcbulmfpection

üba bie Schulen im Cantfapitel ©a«ftlb (gSilttr«)
tft btm i'faner 6nbre« ju Vütta bi* auf heitert«
übatragen »erben.

~ W0™ 3- Hufnagel ju «effelftabt,
©ebuebarbt }u «iifa?baufen, ^cll }u fJieta
füümbetb }u äBoürctb, ?)arcbfelb }u 'cbenfteng«^
felb, V>umpf }u Söcflrcte, SKotp }u Itircbcoe, «lt.
bain} }u ©rügen, «. Hufnagel }u Vangenfclbclb,
ggt i imann }u ffialtenbbtrg, $e hebranb ju Üiabcib«.
häufen ftnb }u l'cralfcbulinfpectcrtn für bie «ebulfn
in ihren Rircbfpiden ttnannt »erben.

gerna »urben ter Metrcpciitan Schüler iu
Si>i6enbflufen }um Mitglitbe bt« StaMfcbuircrftanbc*
bafebft, ba« «u«fchugmitglitb, Kaufmann ©Aifer
ju UarUhafcn jum ÜDiitgliebe be« Stattfctulrcrflante«
bon öarl«bafen, fc»it bie Stabtratb«mitglieba, Dcm-
tapitular Dr.jur. «raun unb fifeinbüntter S*mitt
ju gulba ju Mitgliebern be« Stattjcbulbcrftanbe« iu
gulta anannt. 4

Da l'ebra an ba früheren üiealfchule }u (Jarle*
baitn «aumfalf unb ta l'ebra «Jiebmann }it

•J'aefelt ftnb }u l'ebrern an ter «tabtfchule }u (Jarls-
bafen, ba l'ebra an ba Stattfebule }u tMpenbaufen
benti ötln ift }um ('cnrectcr an terfelben, feteie
ter ancitat ter Ibfr^gie £>ccfe }u .fgembag rrcti
fenfeh }um SRedcr an btr 2lattfcbu[f }u K-mfccrg
unb ba prccifcrifcbe l'ebra Du* \u Jiiaatbatbai.fca
prcbtfcnfch |«m l'ebra an ta Stattfebule m Eilten,
bauftn trnannt »erben.

Xie preeiforifebt «nfltUung be« l'tbra« Hirten*
bau er }u Kirberg al* Ulementarltbra unb btr Vtbrtun
Jibrb« au« (.ferba* al« l'ebvtrin an btn ftübtifcbrn
«cbuleu }u Äaffcl ifl beftatigt »erben.

JBerfebt »urben bie Vepref «*mitl gn «Utn*
berf, Kr. Kircbb>»n, al« t'ebrtr an bit latb. Schule
ju Momberg, be«f. Kr., S*aftr ju shVbvbacb, Kr.
Vtrb.-'lt, al* l'ebra an bie et. Schule }u Ucenboafeii,
J!r. ^'c:gei«mar, S trübe }u MicbcUberf, Kr. tKclen*
bürg, al* l'ebra an t;c ce. Scbule }ii SRcbrba*, Kr.
C'erefelt«, ©üb ju Pcfarbrclb, Kr. Schlüchtern, al*
leprer au tic falb. Schult ju Crb, ©unlbcr tit

Hveuetibacb o.ft.. Kr. -fitgenbain, al« Vehra an bie
ec. «cbult }iiffiehau, te*f. Kr., Müller }u fcJdbcn
ba*. Kr. «i'njenbaufen

,
al* Vcbrer an bie ec. Schule

}u Dubenrebe, be*f. Kr., Schul} }u Htvigerrbe, Kr.

»gle
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griglar, al« Üebrer an bie es. ©ebule ju Üinfingeu,

ftr. giegenbain, Stöber ju H'tfa, Üanbfr. ftaffel, al»

üebrer an tie es. ©ebule ju StiebeUborf , ftr. Stoten*

bürg, ferner Sie pros. beftellten Üebrer Stapf ju Ober«

breigbaeb, ftr. $ünfelb, at« Üebrer an tie es. Schule

ju griebetsalb, ftr. $er8felb, ft aufmann ju Sterb*

frig, ftr. ®t$ifi<$tern, als Üebrer an bie es. ©{gute

ju «crgen, ftr. £anau, Gre§ ju Vebnpaufen, ftr.

grantenberg, al« üebrer an bit es. ©cgiele ju ©cbön*

ftabt, ftr. Kiarburg, «onbtrau ju ©tellberg, ftr.

©erfifelb , at« Ütbrergegülfe an bie (alb- ©cbuten in

gulba.

Definit io angeftelit mürben bie feitfier proc. be*

(teilten üebrer ginn ju «reitenbaeb, Üanbfr. ftaffel,

al« üebrer an ber es. ©(gute bafelbft, Dippel ju

SBabler«b<wfen, Üanbfr. ftaffel ,
al« Üegrer an ber es.

©cfmk ba}., Hüter ju £iarle8l)aufen; Üanbfr. ftaffel,

at« Üebrer an ber es. ©trifte baf., SRülbtter ju

Oberappenfelb, ftr. Remberg, al« Üebrer an ber es.

©(bule baf., Guter 511 «tariefj, ftr. ©«blücbtern, al«

Ütgrer an ber es. ©Igute baf., Slfjmann ju ©allen,

ftein, ftr. Remberg, al« Üebrer an ber es. ©ebule baf.,

ffimm ju SSSenjigerobe, .ftr. griglar, al« Üeg«r an

ber es. ©<bu(e baf., SBepler ju Üangenfebroarj, ftr.

.viQnfelb ,
al« üebrer an ber es. ©ebule baf., «alg

ju «iermünben, ftr. grantenberg, al« Üegrer au ber

es. ©<bule baf., 2Ranj ju SMaierSbacb, ftr. ©er«felb,

al« Üebrer an ber es. schule baf., SBeibemann ju

gRoSbacg, ftr. ©erSfelb, al« Üebrer an ber es. ©ebule

baf., ©«gröber ju ©anb, ftr. ©clfbagen, al« üebrer

an ber es. ©<bule ju «ergen, ftr. Ipanau, ft rüget

ju Stieberbünjebaeb, ftr. Gfcgtsege, al« üebrer an ber

es. ©ebule baf., SHebergolb ju ©rofjgegeSborf, ftr.

Stintein, al« üebrer an ber es. ©ebule baf., Üambert

ju Steiirtborf, ftr. Stinteln, al« üebrer an ber es. ©ebule

baf., ^ eil ju Sratttengain, ftr. giegengain, at« üebrer

an ber es. ©ebule baf., .fjollftein ju GrSrobe, ftr.

Stotenburg, al« Üebrer an ber cs. ©ebule baf., «obe

ju 3m«gaufen, ftr. Rotenburg, al« üebrer an ber es.

©ebule baf., «ölt er ju ^jatne, ftr. grantenberg, al«

Üebrer an ber es. ©ebule baf., Steig ju GbSborf,

ftr. ©iarburg ,
al« Üebrer an ber es. ©ebule baf.,

Dieiebmann ju Sü& ,
ftr. Stotenburg, al« Üebrer an

ber es. ©ebule baf., Igielmann ju «oefengeim, ftr.

Hanau, al« Üebrer an ben ftäbtifegen ©cbulen baf.,

«orfegel ju «aregfelb al« Üebret an beu ftSblifcgen

Spulen ju SebmaUalben, Degfenrotg ju ©trutb,

ftr. ©egmatfatben, al« Üebrer an ber es. ©ebule baf.,

Sfalbfelb ju Gpterebe, ftr. SBigenbaufen, at« üebrer

an ber es. ©ebule baf., fotsie bie feitber prob. beftellte

'üebrerin $blper ju gulba at« Üebrerin an ben fatb.

©cgulen baf.

frosiforiftb beftellt tourben bie Üebrergebütfen

gett ju ©teinbaeb'Ciallenberg jum üebrer an ber es.

©ebule ju Cberbreigbacg, ftr. ^)ünfelb, gufall Ju

griebrieb«bcrf, ftr. $sfgei*mar, jum üebrer an ber

eb. ©cgule baf., ftunfel ju Orb jum Üebrer an ber

tatb- ©ebule ju Gefarbrotg, ftr. ©eblücbtern, «Ja eg«

Jtaflel. — Oebrudt in ber ®cf

|u 8ton«baufen, ftr. Stotenburg, jum üebrer an btr

es. ©ebule baf., 9?

e

über ju ©toljenbaeg, ftr. £>om*

berg, jum üegrtr an ber es. ©ebule baf., IR eg ja

©et»«ba«b, ftr. SRetfungen
,
jum üebrer an ber es.

©ebule ju Oberliftingen, ftr. ffiolfgagen, $oefe ju

«JenbetSgaufen, ftr. ®er«felb, jum üebrer an ber es.

©ebule ju Hubel, be*f. ftr., ferner bit esang. ©«gut*
amWcanbtbaten @amb au« Staufenberg jnm üebrer

an ber es. ©ebule ju üangentbal, ftr. Hofgeismar,

ftimpel au« Saljberg junt Üebrer an ber ülnftatt«*

febule be« 8tettung»baufefl ju Stengsgaufen, Sr. Steten*

bürg, (Igmer au« Hemberg jum Üebrer an ber es.

©ebule ju Hümme, ftr. f>ofgei«mar, © t e i n au« Sütgen»

baufen jum Üebrer an ber ts. ©ebule ju ffieisenbaeg,

ftr. «Jigengaufen, ©eorge au« Stiebergrenjebaeb auf

«räfentatien jum üebrer an ber et. ©ebule ju iRacblloS,

ftr. 3iege»tbain, Stobbe au« ©teinbaeg * HalIen6er8
jum Üebrer an ber es. ©ebule ju Stiebertgatbaufen,

ftr. Stotenburg, «raun au» ©ranbenbonf jum Üebrer

an ber es. ©ebule ju Üebnbanftn, ftr. grantenberg,

©ebmibt au« gambaeb jum üebrer an btr es. ©ebule

ju «avegfelb, Sr. ©ebmaltalbcn, gritbrieb au« «retten*

baeb, üaitbfr. ftaffet, jum Üebrer an ber et. ©ebule

ju ©aitb, ftr. ffiolfbagen, «obenburg au« @etn*

baufen jum Üebrer au ber es. ©ebule ju «reitenbaeb,

ftr. 3iegenbain, Steinboef au« 9tenger«baufen, Üanb*

trei« ftaffel, jum Üebrer an ber ©tabtfcbule ju ®rejj*

alenerobe, ftr. SBigenbaufen , bie fatb- Sebulamt»can*

bibaten Dup au» griglar jum Üebrer an ber falb,

©ebule ju Slllenborf, Sr. ftivebbain, 3a bn au« SRaber»

gell jum üebrer an ber fatb- ©ebule ju SRarbaeb, Sr.

gulba, ber i«rael. ©ebulamtScanbibat © t e in ju (Silfer*

berg jum üebrer an ber i«rael. ©ebule ju Stabolb«*

baufen, ftr. Hemberg, fowie bie Üebrerinncn Iraser«
ju grantfurt a,SR. jur Üebrerin an ben tatb. Giemen*

tarfcfmlen jn gulba unb « 0 § ju Delbrüef jur üebrerin

an ber fatb. J» SJtarburg.

3u üebrergebfilfen »nrbtn beftellt bie esang.

@<bulamt«canbiSatcn H“a« au« Hsm&ttg für bie es.

©ebule ju SBeifjcnbafel, ftr. Stotenburg, ftnauf au«

3clla für bie es. ©ebule ju 3eüa, ftr. giegembain,

Hagen au« ftaffet für bie es. ©ebule ju «lantenbaeb,

ftr. Stotenburg, 2ß. «illerbeef au« grantfurt aSR.

für bie Stabllf ule ju Otbenborf, ftr. Stintein, ®er*

bolb au« gennern für bie es. ©ebule ju 9fcn«baufen,

ftr. Stotenburg.

3n ben Stubeftanb serfegt finb ber Hanptlebrer

Heil ju ©ebmalfalbtn unb bie Üebrer Uffetmann
ju Hümme unb ©itmon ju Oftgeim, ftr. Hofgeismar.

Die naebgefuebte Dienftentlaffung erbietten

bie tatg. Üebrer SBegner ju fterber«borf unb ®rün
ju Hö^ft-

©efterben ftnb bie es. Üebrer Steingarbt ju

griebrieb«borf, ©elig ju 3 e^a * ©immenretb ju

9tenter«baufen, Siegel ju Hönebach unb ber i»rael.

üebrer ffieinbtrg jn ©ebrba, ftr. Hünftlb.

anb i£3aijoit)au«-8u<$bnicftrei.
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Den Vlbonnenten mib fonftigen Gmpfängtm teb VOntbblattb jur Kachricht, bag bab Sarftregifter ju

bemfelben fOr ben 3abrgang 1884 erfhienen unb bei beti Sfaiferlichen ©oftanftalten jum greife »on

9fmt$blati
ftanigUd^nt Regierung $u ftaffel

9lu«gegtben ©onnabenb ben 10. Januat. 18*5.

p 50 Pfennig ju beziehen ift.

alt bet ©cfthfammlmm (fit bit Jfimiglithen

©rtnfifthen Staaten.

it Kummer 33 ber ©efefc» Sammlung, »etebe

December 1884 ab in ©erliu jur äubgabe

enthält unter

9027 bie ©erorbnung, betreffenb bie ©lieber*

lutig berirren gegangener ©runbbuchblätter beb

geriet» in gürftenberg a. O. ©cm 10. December

@efe(j » Sammlung , »eiche

in ©erlin jur Slubgabe ge»

jte Kummer 1 ber

|j&. Oanuar 1885 ab

enthält unter

*r. 9028 bie ©erorbnung »egen ©inberufung ber

Käufer beb t'anbtageb. Som 3. 3anuar 1885.

mutmactiungen auf Üirun» Des jittchsgejetze*

lora 21. Cciobtr 1878.
Suf ©runb ber §§. 11 unb 12 beb Keichbgefegeb

bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber Sozial»

Wratie Dem 21. Oltober 1878 finb bie Km. 31

E32 oom 21. unb 28. December ». 3., foroie bab

Jre ©rfefieinen ber pericbifchett Drucffchrift „'Jthei*

fecb ©Jodjienblatt“ — ©erlag: granz 3öft in

jbj, Kebaftion: Dr. ©rutio Schönlanf unb Drucf

I ©t. ©rnft (»orm. ®. ©ollner), ©eibe in ©tünchen
fjMirch bie Unterzeichnete b'anbeb»©elijeibehürbe heute

Toten worben.

f'Uiainj am 2. 3anuar 1885.

©roßherjeglich ht|fif<heb Äreibamt ©tainj.

3. ©.: »on 3“ n 8 en -

Stuf ©runb beb §. 12 beb Keid>«gcfe(}eb gegen

[ gemeingefährlichen ©eftrebungen ber Sojialbemotraiie

21. Oftober 1878 »irb hicrburch jur öffentlichen

'Jfcuntnig gebracht, bag bie in ber Schweijerifchcn ©e«

Kfffcnfcbaftb * ©uchbrucferei £>ottingen * 3“*'$ gebruefte

2$tperiobifche Drucfjcbrift „ Oer Kormal»
Ärbeitbtag", oon Vluguft ©eib, nach §• H beb ge»

baehten ©efe^eb bureb ben Unterzeichneten terboten

»erben ift.

Söeriin ben 6. 3anuar 1885.

Der Königliche ©olijei*©räfibent. »on ©fabai.
©rrorlnungen unb ©elannttnadmugtu It»

ftaiferl. uni Säuigl. ffeutralbrhärleu.

IS. ©iit ©ejug auf bie 2Uierhö<hfte ©erorbnung bom
3ten b. ©ite., turch »eiche bie beiben Käufer beb

Lanbtageb ber ©ionarchie, bab §errenhaub unb bab

£aub bet Vlbgeorbnefen, auf ben löten b. ©ttb.

in bie §aupt» unb SRefibenjftabt Serlin jufammenbe-

rufen »erben finb, mache ich h'^burch befannt, bag

bie befonbere ©enachrichtigung über ben Ort unb bie

3eit ber ©röffnungbfizjung in bem ©üreau beb jperren»

haufeb unb in bem ©üreau beb £>aufeb ber Vtbqc-

orbneten am 14ten b. ©ttb. in ben Stunten »oti 8 Uhr

früh bib 8 Uhr VIbeut8 unb am löten b. ©ttb. in

ben ©tergenfiunben »on 8 Uhr ab offen liegen »irb.

3n biefen Süreaub »erben auch bie Legitimation«»

larten ju ber Sröffuungbfigung aubgegeben unb alle

fonft erforberlicheii ©iittbeilungen in ©egug auf bie*

felbe gemacht »erben.

©erlin ben 4. 3anuar 1885.

Der ©iinifter beb 3nnenu ©uttfamer.

Berorbnnngen uni ©etanutmachuugeu It«

ftöniglichtn ©roliuzial s BehSrlnt.

14. Kachfiehenbe 8erteihungb*Urfunbe:

»Vluf ©runb ber am 9. September 1884 prüfen*

tirten ©tuthung »irb bem Philipp Vltam ©ich (er

unb Garl Senhen in ©letjlar unter bem Kamen
„Rcisberg“

bab ©ergwerf« * ©igetiihura in bem gelbe, beffen

©egrenjung auf tem h«ute »on unb beglaubigten

Situationbriffe mit ben ©uchftaben:

«, b, e, d, e, f

bezeichnet ift, unb »elcheb — einen glächen » 3nhalt
»on 2178670 (3»ci ©Millionen einljunbert achtunb»

fiebenzig kaufent|echthunbcri unb fiefeenjig) Ouabrat»
metern umfaffenb — m ben ©emarfungen Kiebe unb
Vlltenborf, Vlmtbgerichtbbezirfb Kaumburg, Kreil

©3olfhagen, unb Lohne, Vlmtbgerichtbbezirfb ©oben«*
berg, Jfrei« grifclar, beb Kegierungbbejivfb Waffel

unb im Oberbcrgamtbbezirfe Glaubthal gelegen ift.

Zur ©ewinmmg ber in bem gelbe »orfemntenttn

©fftnttge
hicrburch »erlichen."

urfunblich aubgefertigt am heutigen Dage, »irb mit bem
Semerfen, bag ber Situationbrig bei bem Königlichen

Kecierbeamten, ©ergrath Des Coiicires zu Äaffel zur

©inficht offen liegt, unter ©erweifung auf bie ©ara«
graphen 35 unb 36 beb allgemeinen ©erggefeheb »om
24. 3uni 1865 hterturch zut öffentlichen Jfenntnig ge»

bracht. Glaubthal ben 15. December 1884.

Jtöniglicheb Cberbergamt.
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Btrtrttntttire *tt» Bftcntttmtcha*ßr* hr
Röniflltdbr« Sitgternng.

15 . ®e8 ftenig« Diajeftät (jaben mittetft Aller«

hBchften Grlaffe« bom 20ften b. 'DJ. auf ©runb bet

Beftimmungen bc« §. 8 ber fturljeffifcben fflemeinbe»

Orbnung scm 23. Cltcber 1834 ju genehmigen geruht,

baß bie G'cmeinben Schmabenborf unb SEDclfSfaute im

Steife ftircfyfjain, unbefchabct ber ferner befielen bleiben»

ben Sonbcrung ihre« ©emcinbc=£iaushalte8 unb ihrer

gefammten Berroaltung, ju einem Siivgermeiftcr-Sejirfe

Bereinigt werben.

ftaffel om 8. Januar 1885.

SBniglitbe ^Regierung, Abteilung be« Jnnern.

16. Tie« ftönigS Diajeftät haben mittetft AUerhöchften

Grlaffes nom 17ten r. 'Di. auf Glrunb beS §. 4 ber

Surheffifd)en ©emeinbe » Orbnung Bom 23. Cctober

1834 ',ii genehmigen geruht, bajj Ben ber einen felbft*

ftänbigen ©utSbejirt biltcnben fjalbtngebrauch«malbung

©thnellrebe, -StreifeS Reifungen,

a. jwei $arjc(len in ber ©rege Bon 8,5294 ha
bem forftfislalifcben ©utSbejirt „Cberfürftcrei

Spangenberg", ftrcifeä 'Dielfungen,

b. elf flarjellen in ber ©rege Ben 289,6947 ha
aber bem ©emciubebejirfe Scbnellrcbe, ItreifcS

Dielfungen,

einberleibt werben.

Gin ©utSbejirt „£ta(bcgcbrai!cbStcaltuug Bon Scfmell»

rebe" epiftirt baher nun nicht mehr,

ftaffel am 2. Januar 1885.

Söniglichc Regierung, Abtheilung be« Jnnern.

4t • t o n i e n.

17 . ®ic ftrciswunbarjtftclle be« Streifes ftirch«

ha in mit bem in Amöneburg unb mit einem

3ahre«gehatt Bon 600 Diart ifl erlebigt utib feil

anbenneit befefjt iBerbeit.

{Dir forberit beSl)alb aitaliftrirfe Diebicinal^erfcnen,

tBelchc fich um biefe Stelle beri'erben wellen, auf, ihre

©efuche nebft 3eugniffcn unb Vebcnslauf uns innerhalb

6 {Dechen einjurcicbcn.

ftaffel ben 8. Januar 1885.

RBnigliche JKegierung, Abteilung te8 3nnem.

18. Bewerber um bie neu gegrünbctc 5te i'chrerftcde

in ©edbach, womit neben freier SBebnung ein Gin*

lommen Ben jährlich 840 Dit. utw 90 Dil. ffcucrungS*

©ntfebabigung Berbuttben ift, werben jnr Ginreichung

ber DlelbungSgefuche nebft 3eugniffen innerhalb Bier

SBochen aufgefortert.

,f)anau am 30. ®ecember 1884.

Der SBnigliche gqnbrath.

Utrfonal s Ghroutl.

ffirnonnt: ber ©eridjtSaffeffor Schott jum Amts«

richtet in Borten,

ber 9iecht8fanbibat Orb jum SReferenbar,

ber BanbgerichtSaffiftent Befchnibt in ftaffel jum
©erichtsfchreiber bei bem Amtsgericht in Sontra,

ber AmtSgerichtSaffiftcnt fjartmannin fRotenburg
junt Sctrelair bei ber ©laatSanmaltfchaft in .jjanau,

bie biätarifchen ©eri*t8fchrcibergehülfen {Debet
in granfenberg unb Jiietebccf in ftaffel ju ctat««

mäßigen ©erichtsfchreibergebütfen bei bem Amtsgericht
in SRotenburg bejw. bem Vanbgericht in ftaffel,

ber Diilitairaumärter Setter jum WericbtSbiener

bei bem Amtsgericht in SRotenburg.

(Sntlaffen: ber SReferenbar SchneeganS in ffclge

UebcrtrittS jur allgemeinen StaatSocrwattung,

ber ©erichtbciencr Di e (j l e r in Orb in geige
rcchtsfräftigen ©trafurtheits.

Serf*ht finb: ber fpoftinfpector Schmidalp ton
ftaffel nach 'Berlin , ber i'oftlaffcrer S^ärffenberg
oon Bremen als eemntiffarifeber Soflinfpector nach
ftaffel, ber Tetcgraphen«Secretair ©reoiitg Bon ftaffel

nach 'Aachen, ber Telegraphen» Secretair Bänbcr oon
Aachen nach ftaffel.

SejleHt würben: ber c. Banrath Stiehl bei ber
Daube« » Tireclion jurn „Danbeshaurath"

,

ber Bibliothetar l)r. ®uncfer bei ber Daube«*

bibliolhef jum „Oberbibliothcfar",

ber 3nfpcctor SRettctbecf bei ber GorrectienS* unb
Danbarmenanfiatt ju Breitcnau jutn „Oberinfpector".

®en ftänbifchen Baumeiftern ift ber AmtScharacter
„Danbes6auinfpecter" beigelegt tuorben.

3tt ben SRuheftanb würben auf ihr 9ia<hfuchen

bcrfcht: ber giiianjratl} £> o b i c 8 it c , Diitglieb ber

Directicn ber VanbeScrebilfaffc ju ftaffel,

bie {Degebau* Auffeber Seifenroth ju SRabctbS*

häufen unb 3 trübe ju Oberfuljl unb ber {Begewärter

Di au ji ju Gichenrieb.

®er .fmuSoermatter Diönch beim Vanbfranfenhaufe

ju Gfchwegc würbe auf fein Dachfucfieu cntlaffcn unb

ber Obtrwärler ©cigcr, bisher beim DanbeS*

hoSpital ju Dierpbaufcn, mit ben fflefchäftcn eine«

.t>au«ocrmaltcr8 bcS VanblranfenhaufeB ju Gfctmege

beauftragt.

®er SDegcbau » Auffehcr Ajjmann in ©enfungen

ift geftorben.

An Stelle bcS aus bem ©enteinbeamte gefchiebencn

BorftcherS 3. A. fteßler ju Obemborf (Amts Orb)

ift ber neu gewählte Sorfteher 3oh. Aram Sach«
bafelbft jum Stanbesbeamten für ben bafigen Bejirf

ernannt treiben.

Jplerju als Beilage ber Oeffenlliche Anjeiger 'Jir. 3.

(3nferti»a»gtfcllbrai für ben Kaum einer aen>8bn!i<ben Drucfjeite 15 3tei<5apftnmg. — ?etag*bfiUttf für J unb J
»egen 5

nnb für { unb 1 Sogen 10 Keitbepfennig.)

Rebigirt bei Jtümgfuber Kegiertrag.

*.(fet - • ebrndt ln ber $>f> unb SUifenbaut^SnibbrndeTei.
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(Sfmtflfclatt
btt ftdttlglf eben Regierung )u ftafftL

Ms. Snftgtgtbtn 2Mwodj btn 14. 3«nuai. 1885.

5Den Sbcnnenten tmb fonftigen (Empfängern be* Smteblatt« jur 9Zoe^rt<^t, bo§ ba« ©adjregffter ju

bemfelben für ben 3aprgang 1884 erftpienen onb bei ben Raiferliipen ©oftanftalten jnm greife bon

60 Pfennig ju bejlepen ift.

3nbaU M «eiip«= «tfcBblattt«.

Die 92ummer 1 be« SReicp«*®efet}blatt«, treibe

«em 8. 3anuar 1885 ab in ©erlin jur SuSgabe ge«

langte, enthält unter

9?r. 1576 bie ©efauntmaipung, bttreffenb ben ©ei»

Ritt ®rofjbritannien«, Serbien« unb Rumänien« ju

ter unterm 20. ©iai 1875 abqefcpteffenen internationalen

äSeterfcncention. ©om 30. Dejember 1884; unb unter

SRr. 1577 bie ©efunntmaepung, beReffenb eine 21b*

äiterung be« ©erjeiepniffe« ber getoerbtiepen Anlagen,

btli^e einer befonberen (Stnepmtgung bebürfen. ©om
4. 3oituar 1885.

BrtanttMiMtoragc* «»f «rutU fieö 9tri4«gefei)t«

bon 21. Crtobrr 1878.
19. Die Räniglicpe ÄreiSpauptmannfcpaft a(« tanbe«*

ficlijtibepörbe ^at bie nicptperiobifipe Drucffcprif t:

.Die toaprpaftige 8eben«gef<piipte be«

3ofua Daoibfopn. Su« bem (Englifcpen über*

fept een Natalie Siebtnecpt. ©?it einem Sortocrt

mfepen Don ©iipetm giebfneipt*,

n>elt^e eine Sngabe be« Drmfer« unb ©erleger« nid^t

nttpält, auf ®runb bon §§. 11 unb 12 be« SReicpS*

gefe^e« gtgen bie gemeingefäprticpen ©eftrebungen btr

Sojtatbemclratie bom 21. Cltober 1878 Derboten.
l'eipjig ben 5. 3anuar 1885.

Rönigliipe ftreispauptmannfepaft.

®raf ju ailünfter.

Btrorbnnngen tu) ©etnnntmadiungt« Icr

»omglirtjen ©robittji«l2©t)är)ea.
20. Der £>err ©linifter be« 3nnent pat bem tanb*

totrt^fd^a ftlic^en ©ereine ju grantfurt a/©?. bie (Er*

!<iabnig erteilt, bei ®elegenpeit ber im Sprit unb
Citober b. 3. bafeibft ftattfinbenben beiben ©ferbe*
märtte je eine Sffentlicpe ©erloofung bon (Equipagen,

bfetben, ©fetbegefepimn unb fonftigen einfeptagenben

Srtifeln ju teranftalten unb bie betteffenben Soofe,
tnen >japl je 40000 Stüd ä 3 3Rart niept über*
lorrriten barf, im ganjen ©ereiepe ber ©ionartpie ab*

«uf*pen.

Raffel btn 8. 3anuar 1885.

Der Ober»©rSfibent. ®röf ju (Eulenburg.

Stmtaaxgt« so) ©elenntnmipnagen »et
«htiglldita Ktgitrwtg,

*1* Der £err ©wtifter be« 3nnern pat bem lanb*

^ntpftpajißijien ©ereine ju granlfurt a/9R. bie Sr*

taubnig ertpeilt, bei ®elegenpeit ber im Sprit unb
Ottober b. 3. bafeibft ftattfinbenben beiben ©ferbe*

märlte je eine ßffeutlicpe ©erloofung bon (Equipagen,

©ferben, ©ferbegefipimn unb fonftigen einftptagenben

Srtifcln ju oeranftolten unb bie betreffenben Sooft im
ganjen ©erciipe ber aJionarepie ju Oertreiben.

Raffel ben 9. 3anuar 1885.

Rönigliipe Regierung, Sbtpeilung be« Oitnem.

22. Der $>err ©Jinifter be« 3nnern pat bem ©ereine

jur gSrberung ber ©ferbe» unb ©iepjucpt in ben £>arj*

tanbfipaften ju Dueblinburg bie Srtaubiiijj ertpeilt, im
fjrüpjapr ober im Sommer b. 3. eine öffentliche ©er*
loofung bon (Equipagen, ©ferben, SReit», gapr* unb
3agb*lltenfilien, Runft* unb ©irtpf(paft«*®egenftänben

ic. ju beranftalten unb bie betteffenben öoofe im ganjen

©ereiipe ber ©ienarepie abjufepen.

Raffel ben 9. 3anuar 1885.

Rönigliipe Regierung, Sbtpeilung be« 3nnetn.

23. Der fperr ©tinifter be« Onnern pat bem ©ereine

für jjinbermjh'eniien ju ©erlin bie (Ertaubuifj ertpeilt,

an Stelle ber beiben genepmigten, im ffrüpjapr bejto.

$erbft b. 3. ju beranftaltenben ©erlocfungen bon

©ferben unb (Equipagen je. (Smteblatt ©eite 240/41
pro 1884) nur eine fotipe ©erloofung, unb jtoar am
19. nnb 20. Sprit b. 3., unter Suägabe bon 150000
goofen a 3 ©iart ju beranftalten unb biefe Sooft im
ganjen ©ertitpt ber ©ionartpie ju bertreiben.

Raffet ben 9. Oanuar 1885.

Rönigliipf Regierung, Sbtpeilung bt« 3nn«n.

24. Der f)err Cber--©räfibent pat genepmigt, bafs

für bie SRettung«*Snftalt „®otte*pütte“ in Ältin*

bremen bei ben eeangelifepen Sintoopnern be« Rreife*

©inteln eine einmalige Sammlung freittiUiger ®aben
burtp polijciliip legitimhrtc ßollectanten im Saufe be«

3apre« 1885 abgepalten iterben barf.

Raffel ben 13. 3anuar 1885.

Rönigliipe SRegierung, Sbtpeilung be« 3nnem.

25. 2Bir bringen im 'J2acpftepenben ein ©iittet
jur ©elärapfung ber ©lutlau« jur ftenntnifj,

toeitpe« auf einer grßjjeren Cbftpflanjimp im Regierung«»

bejirl ©lerfeburg unb auep anbertoeit mit beftem (Erfolge

angeroenbet morben ift.

Raffei am 13. Oanuar 1885.

RSniglicpe Regierung, Sbtpeilung be« 3nnern.
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3n 3— 4 Citer focpenbeS SBaffer werbe« i SMgr.

gewöhnlichen intänbifcpen Datacf« gefcfmttet. Sobalb
berfelfce ju einer braunen Brühe obgefccpt unb erfaltet

ift, »erben nach Entfernung bcr DabadfSblätter et»a

3 Daffentopfe 5 prcjentiger Starbelfäure hmjugefcpt.

Bacpbem nun am Baum bie mit Blutläufen ic.

behafteten stellen forgfältig abgefcpabt finb, wirb bie

Slbtocpung (mit Stcelbürften, hinreicpenb großen ^infeln

ober an unjugänglicpen Stellen mit Schwämmchen an
Stangen) auf bie behafteten Stellen unb in bie be»

jüglicpeu 3ti(jcit unb Ütinbenfpalten geftricben. Die
beim Rbfrafcen ber Stämme herunter gefallenen Dtinben»

ftücfe mit Blutläufen aber Blutlau«brut ec. werben am
beften berbrannt. Die bfmnen in gleicher ffieife be»

hafteten »toeige »erben am beften abgefchnitten unb

gleichfalls Berbrannt.

Da« Blittel tann ju feber 3apre«jeit mit Erfolg

angewanbt werben unb wirb ftch noch jefet a(« wirtfam

erweifen, hoch ift feine öftere BMeberpolung in ber ijeit

oom Biärj bi« Slngnft anjuratpen. 3um Schuh gegen

bie au« ber Erbe friedjenfcen Jliiere empfiehlt e«

fich, im erften grühfabr bie berbächtigen Bäume
unten mit Bingen au« fRaupenleim (Beumataleim) ju

eerfehen. 3n Sßoptib hat nach ber lebten Slnwenbung

be« Dabacfsabfub« ein Beftreicpen ber betreffenben

Bäume mit ber befannten Äalfmifcpung unter gutem

Erfolge ftattgefunben.

26. 2öir bringen bierbiircp, befonber« ben Herren

?lpothefern, jur Stenntnifj, bajj bie mit bem 1. Oanuar
1885 in Straft tretenbe ftöniglicp Brenfjifcpe Str jnei»

Dap e für 1885 im Verlage bon 9t. ©ärtner (£>erm.

S£>etof eitoer) in Berlin erfchienen ift unb oom 95er»

leger felbft, fowie burch alle inlänbifcheit Bucppaitblungen

jum greife bon 1 iUarf 20 ‘Pf. bejogen werben tann.

Staffel ben 31. December 1884.

Stöniglicbe Otegierung, ®btheilung be« 3nnem
©erorlnnngen Btt» ©efnnntraadhnngtn »nbertr

Ratierlicher unb Rönigticher 'öehärbett.

27. Die Bacpträgc VII, V unb IV ju ben peften

Br. 1, 3 unb 4 be« .paunober-Baherifcpcn Berbanb«»

Wüter » Darif« bom 1. Btai refp. 11. October 1883
fommen mit bem 15. 3auuar f. 3. jur Einführung.

Diefelben enthalten Sücrichtigurtgen unb Ergänjungen

be« paupt» Darif«, fowie ber bejüglicheit Nachträge,

fenier Stu«nahme*Dariffähe für fämmtliche 9lrtifel be«

SpeciaMatif* Ul im Berfepr ber Stationen parbafc»
hofen, $ergab, Cinbau, Oberftaufen, Bßtpenbah b. 8.,

Sdplacpter«, unb Befttmmung über Aufhebung ber

birecten Eppebition bon unb nach Hamburg (B. H.).

3nfofern in ben Darif.Bacpträgen nicht anbere Dtrmint
bejeiepnet ftnb, treten biefelben mit bem 15. 3an»ar
L 3. in Straft, e« behalten jeboep bie feitherigen Dopen
noch bi« )um Schluffe be« Btonat« Februar 1885
©ültigfeit, foweit graepterhöhungen eintreten.

Durch Bermittelung ber ®üter * Eppebitionen ber

Berbanb««Stationen finb bie fraglichen Darif.Bacpträge

täuflicp ju belieben, auch ertheilen biefe DienftfteHen

auf Befragen Hu«funft.

pannooer ben 24. December 1884.

ftßniglicpe Eif enbahn»Direction,
auch 9tamen« ber beteiligten Berbnnb«»8er»altungen.

6 i ( i K } ( «.

28. ßoncurren’jfäb'ge Bewerber um bie am 1. DIprit

b. 3. neu gegrünbete jweite Sehrerftelle hierfelbft, mit

welcher neben freier ©ctjnung unb einer befenbereu

Brioatfeuerung«>Entfchäbigung bon 90 Biarl ein ®ehalt
bon 750 Iliart oerbunben ift, wollen ihre mit ben er*

forberlicpen ^eugniffeu belegten ©efuebe bi« fpäteften«

jum 20. gebruar b. 3. bei cm« einreichen.

SSöhl ben 10. 3anuar 1885.

SKniglicpc StTci«*Schut-Eommiffion. Engelljatb.

29. 9Jlit Beginn be« näcpften Sommerfemefter« foll

bie neu creirte jweite Sehrerftelle in Eölbe, mit welcher

neben freier SSSohnung unb einer jährlichen geuerung«»

Entfchäbigung bon 90 Bc'arf ein 3ahre«gehalt bon

750 Biarl oerbunben ift, befc(jt werben.

Bewerber wollen ihre ©efuebe fpäteften« jum 20ften

gebruar b. 3. bei bem Sotalfcputinfpector, perm Pfarrer

Segler in Scpönftabt cinreicpcn.

Btarburg am 8. 3anuar 1885.

Der Sanbratp Scpreiber.

$trfonal = Upremtf.

Der bisherige StmSmunbarjt für ben Stabttrei«

Staffel, SanitätSrath Dr. Bobe ift jum Blebijinatrath

unb Blitgtieb bc« Blebijinal Eollcginm« ber Brobinj

peffeit»Baffaii ernannt worben.

Der BolljiehungSbeamte Büppel in ©iefelwerber

ift geftorben.

pterju a(« Beilage ber Deffentlicpe Slnjeiger Br. 4.

(Onfertioaegebüprtn für ben Kaum einer geroSbnliSen "BrucfjeUe 15 Kcipepfennig. — Belagtbßltet für j unb } Bogen 5
unb tu» J unb 1 Bogen 10 Jtfip«pfttmig7)

Kebigirt bei SiCmgUtScr Regierung.

Stadel. — Oebrudt in ber $of* unb EUiftnbonttBuchbrudciei.
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h-tt- Aäni&lid» ett He gieruitg ju HaffeL
M 4» «u*ätgtb<n SWirttto^ ben 21. 3amiar. 1885«

g^all b« flkfctfonalai« fit lic £üai|li4ca
frtnjifch« vtMtes.

Di* Kummer 2 brr fflefefj- Sammlung, welche

Bern 16. Ooimar 1885 ab in Verlin jux Anbgabe ge«

langte, enttydU unter

9lr. 9029 bie Verfügung beb 3uftij«SNinifter«, be«

treffenb bie Anlegung beb ®runbbuchb für einen Djel!

ber Sejirfe brr Amtsgerichte 3Ktlberf, Schleswig unb

Mi Vom 30. Decembex 1884.

Ortnmhuubsngen auf Sncmb M ÄttchSgefctjeS

#o» 2L Cttobrr 1878.

M. bHaf ®runb beb §. 12 beb 91ei$bgefe$eb gegen

bie gemeingefährlichen Veftrebunaen ber Sojtalbemc hatte

bom 21. SJftober 1878 wirb ijttrburcf) jux öffentlichen

äenutnifj gebracht, ba§ bie angeblich in bex Schweije-

rifchm ©enoffenfchafta--VuchBrucfe rei ju fpottingen«3ärich

1884 aebrurfte nichtperiebif che Drucffchrlft:
„Dab «echt auf Arbeit ober fxitifche 29elett<h'

tung unferex fapi taliftifchen probuftlonb»
weife“, csn einem Sojiaibemohaten, nach §. 11 beb

gebeugten ©efebeb burch ben Unterjeichneten trrbeten

werben ift

‘•öerlin ben 13. 3anuar 1886.

Der königliche fßolijei-Präjtbent. bon üftabai.

81. Anf ©runb beb §. 12 beb IReichbgefefceb gegen

bie gemeingefährlichen Veftrebungcn bex Sejialoemelratte

oom 21. Cctober 1878 wirb biert nrcfj jux äffe nt liehen

Äenntnifj gebracht, bafj bie in ber Vuchbrattetei 8.

ShrUngex unb ®. ju Vubapeft, äu§. Xremmelgaffe
3!r. 83, gebrutfte unb im Vertage bex ungarlänbifehen

allgemeinen Arbeiterpartei ju Vubapeft exfehientne nicht«

periobifebe T r uef f ch ri f t: „Allgemeiner Ar»
heifetTalenber für ba»3aht 1886* XIII. Saht»
gang, nach §• 11 beb gebachten ®r(e^eä burch ben

Unterjeichneten oerboten werben ift.

3?et!m ben 13. 3anuar 1885.

Der königliche Pottjri-Prdfibent. bon Dtabai.

82« *uf ®runb beb |. 12 beb 9?cich«gcje(<eC gegen

bie t gemeingefährlichen ©eftrebnngen bet Sojiatbemo«

batte oem 21. Otteher 1878 wirb b^nreh Jur öffent-

lichen kenntnifc gebracht, ba§ bie Drucffchrif t: „Das
Cttbot bex ©äbbentfehen pefK ®rbicht in 6

Strophen, beginnenb mit ben ©orten:

.3« fte h«t ftetb bab Vanner hoch gehalten“,

gemäi §. 11 beb gebuchten ©efefceb Seiten« ber unter-

jeichneten Sanbeb-ffolijtihehitbe rrrtetea worben tfi.

®Jün<h«n ben 12. Oanuat 1885.

tanialtche ^Regierung ten OBerbttpem, Jhumnet beb

Snnern. jjfwiherr ben fpfeufer, Präfibent.

n kt i

'

bu ITttl -fit I Mf j*. i

88. Auf ®Tunb beb §. 12 beb SelchSgefepeb gegen

bie gemeingefährlichen Veftrebungen bet Sojialbenwfratie
Bora 21. Oltober 1878 mixt hierturch jux öffentlichen

ftenntntfj gebracht, baff bab mittelft $oljfchnltre herge-

(teilte SBilto, enthaltenb jwifchcn jwei gähnen eine

männliche Säfte mit ber auf einem oerfchlungentn Sanbe
befinbüchen Ueberfchrift: „Stellmacher. Gefallen
für bie greiheit 1884* unb einem Sottet, in btffeu

Diitte ein Aufruf »An bie Proletarier aller Sänber«
abgebtueft ift, nach § 1 1 beb gebachten ©efefceb burch
ben Unterjeichneten oerboten werben ift.

©ertin ben 16. 3anuar 1886.

Der königliche Polijei-Pröfibent. bon SRabai.
fterorbnnugtn unb Sefinittmachungtu Per

kariert. ml ftönigl. Sentralbehörten.
34. Dem oon ber königlichen ßifenbahn-Direction

ju granlfurt a/Di. reffortirenten königlichen ©fenbahn-
©etriebbamte ju VMebbaben ift bie Verwaltung unb
Setriehbleitnng ber fär ben ©üteroertrhr beftimmten

Verbinbungebahn »en ber Station Vottenheim ber

ÜWain-SBeferbahn, einerfeil« nach ber Station gonifa

ber Ptain-fKettarhahn, anbererfeitb nach ber Vetriebb-

ftatien iHebftocf ber Preu|if<hen Staatbbahnlinie fpöchft»

granlfurt a/3)i. nach ihrer bemnächfligen Vetriehber»

Öffnung innerhalb ber ben ftöniglichen ©fenbahn- Ve-
triebbämlem burch bie unter bem 24. Pooember 1879
AUerhöchft genehmigte Drganifation ber Staatbeifeu»

Bahneerwaltung jugewiefeneu dieffortbefugniffe äbertragen

worben. Verlin ben 13. 3anuar 1886.

Der Piinifter bex öffentlichen Arbeiten.

Ht a h b a d).

fkrorbnungtn nah Vetanntmadjnngfn ber
ftöniglichtn probinjial ; Vehörben.

88. 3» dknafiheit beb §. 30 ‘Jtx. 4 beb ffleichb-

'riilitair»®efeheb oom 2. 'IVai 1874 finb eon bem
(fornmunaHanHage beb Slegierunabbejirlb flaffet ju

bürgerlichen SDlitgiictem ber Ober*Gtfah<fiommifponei«

refp. ju Stefloertretern für bie 3«hre 1885, 1886 unb
1887 gewählt worben:

1) fär ben Vejirt ber 42. Onfanterie-Vrigabe
(Megierungbbejhf Staffel)

jum bürgerlichen fftttgliebe:

ber Qfutbbcfiher ^errlein ja Ptargretenhaun;

2) fär ben Vejirf ber 43. 3nfanterle»Vriggbe
(Wegierungbbejlrl Staffel)

jum bürgerlichen SRttglifce:

ber Vicetnutfchall unb Äammerherr {jonb «on
her Alalbburg ju öfcheberg,

- — ’ — Mf^

1

-

i>‘ btt WentneT $afcen!amp ju ffranteuberg;

i !« f- ; h - i !" - j.- i,: i ) . |.. . 4

Digitized by Google



.Bezeichnung]

IWcrrftorle.

tfafftl . .

fWglar .

»urtfl . .

canau
fctUltlb .

pctgnenur
Waibuig .

SlctrnbuTg

3) für ben ©ejirt ber 44. 3n fal t d§i riga be
(fRegierung«bejirf ftaffel)

jum bürgerlichen 'IRitglicbe:

. I •Jbfr CbetooTftebec>«nfr ftammertjert ©o*p SEec tt

ju ©ofj ju'^utba,

jum ©tellpertreter

:

ft# ©utefcefitjer ©iegmunb ^3 f a u n ft i e t ju

— —
. — .. .

Haffel btn 29. Dcjember 1834.

Der Obrr»®räfibeut. 3« SJertr.: iRagbeburg.

atTorta*ngf» an» ©ctr.nnnunHaufle« kt
ftäntglicben ÜfgimtBg.

S6. ®iit ©ejug auf unfere ©etanntmacbung tom
28. December 1875 (ilmltblatt 1878 ©eite 2) bringen

wir bierbureb jur öffentlichen ftenntni|, bajj bie #lpott)eter>

®epü(fen< Prüfung«. üemmiffion bapier für bie 3apre

1885, 1886 unb 1887, wie felgt, jufammengefc^t fein

Wirb:

©orftgenber: ^Regierung« » unb Diebijiital » tRatp Dr.

fRocfwig,

äRitglieber: Tlpetftefer So cf unb «petpeter Xpei«
bierfeibft.

Die bierieljäprigen Slpotpefer »®epü (
jeu » Prüfungen

im 3apre 1885 werben ant

30. unb 31. 3)(ärj, 29. unb 30. 3uni,

29. unb 30. September u. 29. unb 30. December

ftattfinben. — ©efuebe um £u(affung ju ben Prüfungen

ftnb unter Beifügung ber im §. 3 ber ©etanntmacbung

be« fReicb#tan,6er« rem 13. 'Jteoember 1875 bqte.

unferer ©etanntmacbung eom 10. 3anuar 1879 (21mtS>

blatt 1876 ©. 2 unb 1879 @. 27) be^eichneten fRacb»

»eifungen an ba« unterjeiebnete 9?egicrung#»©rüfibuim

nnb nicht, wie bi«per meift gefebepen, an ben 5bor=

pgenben ber ©rüjung«<(5 ommiffion ju richten,

ftaffel am 15. 3anuar 1885.

Königliche« SU e g i er u ng 8
» © r ä f i

b

i um.

35. SocbtOfifnnB ber gemäfj be« §. 9 9tr. 3

be« ®efege« über bie 'Jiatural » i'eiftungen für bie be»

toaffnete SRacbt im griecen pem 13. gebruat 1875

38^ Cuntitciimtt» • it)rrr<anuna über me 'J

für bic £iefenmg«»®erbänbe be« 9iegierung»bejirf«

ftaffel feftgeftellten Durtbfcbnittgpreife, welche für bie

Sergütung ber Perabreicbten geurage pro iRenat
December' 1^4, niaffccfrqrtft ffj».

- < ..

©ejeiebnung

be» öiefenmg«»

perbonbe».*' -

Daupt»

marftort.

©tabtfrei« ftaffet I ftaffel .

Vanbfret« ftaffel

ftrei« ®|<bwege .

» ©figenpaufen

* grtglar . .

t
emberg .

iegenbain

* ^erafdb .

« SKetcuburg.

» ^Reifungen

bgl. . . .

(sfcpwege. .

bgl. . . .

grigfar . .

bgl. . . .

bgl. . . .

ßersfelb. .

Sloteuburg

.

bgl. . . .

,ei«mar Dcfgri«mar

SBclfhagen bgl. . . .

gulba . . . gulba . . .

flünfelb . . bgl. . . .

©erSfeib . bgl. . . .

Schlüchtern bgl. . . .

Donau . . Dat'au. • •

©einpaufeu bgl. . . .

Dc'arburg . SKarburg .

ftircppaiit . bgl. . . .

grattfenberg bgl. . . .

fRintein . . SRinteln . .

Dur(bfcbnitt»prti»

pro (hennter-
*

;

4>afcr. I VC“- lättol).

©cpmallalten] öchmalfalben

620 2j35

6|20 235
6)26 263
626 2,63

626 2{63
626 2 63
7 16 282
7< 16 2;82

6 50 3 1—
6 50 3|—
6*50 3—
ö]66 21

—

6,60 2 50

ber ©rüfung«>G ommiffion ju richten. ©emüjj be« passus 6 alin. 5 ber Onftrucnon jur

I am 15. 3anuar 1885. ®u«fuprung be« obengebachten ©cfege« pem 2. 3ep»
ftfniglübefl 3tegierung«»®räfibium. tember 1875 werben bie oorftepenren Durcbicbnitt«»

9Jad)toeifung ber gemäi be« §. 9 9tr. 3 preife hiermit jur öffentlichen ftenntitijj gebraut,

ge« über bie 'Tiatural » i'eiftungen für bie be» ftaffel ben 16. 3anuar 1885.

Diacbt im griecen pom 13. gebruar 1875 Königliche SR e g i er u n g , Ülbtbeilung be« 3nnem.

*. urcbla nitt" » ’Benctumnrt noet Pie IRartt» unb r'abenpra)e an ben ®amt|oneonen in otm
Sfegierung« • ©ejirfe Gaffel für ben IRonat December 1K84.

4 70
360
390
480
360



3«t $>erfteflung einer ©erbintung jroifc^en ber

bem SBeinbaubcjirt ViegniB unb ber ©rooinj ©rauben*
barg gugetbeilten Jelbmarl Großen unb bem übrigen

Zweite tiefe« ©einbaubejirle«, fewie ©cbuf« belferet

dbgren;ung beffeiben ift eie Ginbejiebung necb weiterer

f?l ©eüiarfungen au« ber ©rooinj 2'ranbenburg in ben

genannten ©einbaubejirf unb bemjufolge aurp eine 33er*

Reinerung be« ©einbaubejirl« ©ranpenburg e.fcrbcrticp

geworben. Oer ©einbaubejirl Vicgnip lfb. 'Jlr. 2 be«

bejüglicpen ©erjeiepniffe« oem 29. 3uni b. 3. iin ?lmt«*

blatt 2tr. 31 bem 23. 3uli b. 3. '©. 123 flg.) wirb

ftiSnigtidje Regierung, ©btbeilung be« 3nnern.

beimunb nunmepr au» bem Regierungebejirf biegnig

uub ben gur IJrooinj ©rauoenburg gehörigen Wemar*
tungen Großen a/O-, SRerjborf, ©erg, tpunbäbelle,

Rußborf, Oeutftp- unb ©eubifcß-Sagar, ®cr«borf,

jEfcpauJborf, ©plemtnberf, ©lau, ©runoro, Vegau unb

Üicpicberjig unb ber Söeinbaubejirt ©ranbettburg (Ifbe.

Rr. 8 be« eorgebaebten ©ergeiepniffe«) au« ber ©robing

©ranbenburg mit 3lu«f(p(u§ ber obengenannten ©e»
meinben gebilbet.

3m anjierpreujjif c© e it Oeutfcplanb finb bie

liacpftepenb oergeidmeten Söeinbatibegirle gebilbet worben:

©unbebftaat

SSerwaltungSbejirl.

1. Bapcrtt.

lReg.*©ej. ©falj

I
i; ,

* * Unterfranlen,

btgw. SDiittelfranfen

unb Oberfranlen.

Rej.«©ej. ©cpwaben.

IL Röntgmtp ©atpfen.
Rrri»pauptmannf<paft
Ort«ben.

3.

6 .

1.

©eftanbtpeilc bejw. Umfang

be«

©einbaubejirl«.

©egirteümter Reuftatt a/fp. , Vanbau unb ©ergjabern,

ierner bie ©emeinbe Vambspeim, ©egirfsamt« jvanfen*

tljal.

©ejirt*5mter ®ermcr«peim unb ©peier.

©egirtsamt granfcntbal mit 3lu«napme ber ©emeinbe VambS*

beim, bie ©ejirtsümter Rircbpclmbolanben unb Rufei,

ferner bie ?lmt«geri<pt«bejivtc Ctterberg uub ©innweiier.

©egirt«amt 3''Jeibrürfen.

©iimmtlitpc ©e»irf»äinter unb unmittelbaren ©täbte be«

Regierung«bejirt« Unterfranlen uno ilftbaffenburg, ferner

bom Regierung«bcgirt Oberfranlen: bie ©tabt ©amberg
unb bie ©ejirtaämter ©amberg I unb II, ftoreppeim unb

©taffelftein, citblicp oem RegierungSbegirl 'JWittelfranfen :

bie ©tabt Rotpenburg a/Z., fowie bie ©ejirfaämter

Rotpenburg al., ©.peinfelb unb Uffenbeim.

©ejirl«amt Vinbau.

Oie amt«pauptmannf(paftti<pen ©ejirle ©rc§enbain, ©teilen,

J)re«bfH ©Itftabt, Orteten «Rcuftabt unb ©irna, fowie

©tattbejirl Ortiben.

Flamen

be«

©einbaubejirl«.

Reuftabt a./fi.

—

Vanbau— ©erg*

jabern.

©crmer«beim—
©peper.

granlentpal

—

IHrrbbeimbolan*

ben—Rufei.

3weibrü(fen.

Unterfranlen.

Vinbau.

Digitized by Google





11

HBfr iPyfnwtwtttiinnfi

Uh« an) ftfnigUfter 8ehirhe*.
46. 3° bem com 1 . 3annar 1882 gültigen Tarife

Är ben birecten ffifiter*Serlepr jwiftpen Stationen ber

®frabahn - Direction* * ©ejirte §annooer unb Kagbe*
bnrg tft ein oom lften b. 'Kt«, ab gültiger SRacptrag

(11) perauSgegeben, meldet (Entfernungen ic. für bie

Stationen Kantern unb Obertpal be* Gifenbapn*

Direction« .©ejirf* (Sannober, fomte anbertteite 6m*
femungen für ©ertin (©ot«bamer öapnpof) unb bte

Serfängerung ber ffiültigleitSbauer be« ÜuJnapmetarif*

fb ütfen unb ©tapl tc. enthält.

Der Nachtrag ift bei ben ®üter-G)fpebitionea fäufltcb

|u haben, .jjaunoter ben 8 . 3anuar 1885.

Äöniglitpe 6ifenbapn»Dlrection.
4L Da« Äuffteüen unb ©tepenlaffen oon Prtbat*

Hwerteu auf ben ^Irobulten» refp. ßabepläpen unb
wr ben« ©üterftpuppen auf bem ©apnpofe ju Kar*
i*rg »äprenb ber 3*11 » in Weither bte @üter*Gppe*
bttien jur ünnapme unb 3lu*gabe »on ®ütern für ba«

ftahlitum Rieht geöffnet ift, toirb hiermit auf ©runb
be« §. 53 be« ©apnpolijeU9tealement* für bie Gifen*

bahnen Deutfchlanb« »om 4 . 3anuar 1875 nebft Äb«
s änberungtn oom 12 . 3utti 1878 bei Keibung einer

©elbftrafe bi« ju 30 Karl «erboten.

B Äaffel ben 12 . 3amtar 1885.

Ääntglicpe* 6ifenbapn*©etrieb«* 9lmt
(Kain * SJefer * ©ahn).

CltltltL
42. Die mit einem ®ehalte sen jährlich 900 Kl. bet*

btmbene Ärei«ppbfitat«ftelle be« »reife« ffiipen*

häufen mit bem SBopnfig in S3ipenpau|en ift burth

ben Dob be« feitherigen 3nhaber« erlebigt unb fall

toieber befe^t »erben.

©Sir forbern ^terburth jur ©ewetbung mit bem
ijufügen auf, ba§ bie ®efuthe, benen bie ärjtlitpe

_ «vprobation, ber 3Jatp»ei« ber ©efäpigung jur Ser*

fepung einer f3ppftlat«ftefle , fotoie ein Iutj gefügter

L »(eben«lauf beijufttgen finb, binnen 4 Siethen un» ein»

F gereicht »erben müffen.

Äaffel ben 13 . 3anuar 1885 .

I Äöniglitpe Regierung, Äbtpeilung be* 3nnern.

42. Da ©eiten* be« juftänbigen ©atronate« für bie

ertebigte Sfarrftelle ju 3 o«bacp in ber (Haffe Wauftpen*

herg innerhalb ber gefeplitpen grift ein geeigneter Seift*

k Scher nicht präfentirt »erben ift, fe ferbern mir hier*

f bnreh geeignete ©caerber um bie genannte ^farrfteUe

auf, ihre Kelbung*gefu<pe unter ©eifügung ber er*

f«berlitpen 3eu 4*»»ffc innerhalb 4 Sieben nunmehr
bei un« etnjureiepen.

Äaffel ben 8. 3anuar 1885.

ßöniglicpe« (ionfiftorium. SJeprautp.

hfcrfmwt * ChrmtiL
Der Äatafter * Äentreleur Döprmann (u $ancut

ift jum ©teuer *3nfpector ernannt.

Dem 9legierung«*©ecretair Küller bei ber ÄSsig*
liehen Regierung in Äaffel ift ber Gparatter at« Äanjlei»

Statt) «öergnäbigft oerliehen aorben.

Dem biaperigen Pfarrer ju ©urghaun Üubwig
©eproeinaberg ift bie jweite ©farrftette ju Strepfa

btrliehen worben.

Dem bisherigen ©farrgepülfen ju fioof, past
extr. gerbinanb Vubmig Äönig ift bte $farrftelle ju

SRodenfüjj, (Haffe ©ontra, oerliepen worben.

(Ernannt: ber ©tabtfehreiber Deithmann ju

®rogalmerobe jutn ©telloertreter be« 2(mt«anma(t*

bei bem königlichen Stmt«geri<pt bafelbft.

Der Äöniglitpe görfter 3eritho ju 9teng*paufen,

Oherförfterei 9leng«paufen, ift unter ©emährung ber

gefefclitpen ©enfioit oom 1. üpril 1885 ab in ben

Wupeftanb oerfept »orben.

Der biiherige görfter auf ©tobe (Eprift ju Kat*
come« in ber Oherförfterei $>er«felb * B5ipper«pain ift

nunmepr befinitio angeftedt »orben.

Der bisherige görfter auf Srobe Übolpp ©epinbe»

»olf ju gorftpau« Ültenburg, Oberförfterei Äaffel,

ift nunmepr befinitib angeftedt »orben.

Der bisherige görfter auf $robe ©utler jn 3fter*

giefel in ber Oherförfterei ©iefet ift nunmepr befinith»

angeftedt »orben.

Der gorftauffeper ©cpmibt ju griebewalb ift junt

interimiftiftpen SFalbroärter ernannt unb ipm oom lften

gebruar 1885 ab bie neu gebildete SBalb»ärter*©teile

SJetjerebe in ber Oherförfterei SReng«paufen übertragen

»orben.

Dem Sart* unb »a«(aben-21uffeper ©aljer ju

SMlpelmepöpe ift au« Slnlag einer jurüttgelegten fünfjlg*

jäprigrn Dienftjeit ba« „Üdgemeine Sprenjeitpen mit

ber 3ap( 50' Üdergnäbigft oerliepen »orben.

Der Gpriftian Kor lei ju SBätpterSbatp ift jnm
©ürgermeifter bafelbft auf bie Dauer bon atpt 3aprtn

gewäplt unb beftätigt »orben.

3«m ©teüoertreter be« @tanbe»beamten ju iRücfer#

ift ber baftge iluSfcpugoorfteper ©onifajiu« ©eng er*

nannt »orben.

£>terjn al« ©eilage ber Oeffentlitpe «njeiger 9tr. 6.

O^tniMMgrtapra ftr ben *«mu etner geofpntitpa ®rmljdk IS »ei4«rfeanlg. — eelagtbOtt» Für l Mb i Dual S
KU ftr { in» I Sogen 10 Reipepfami^l

»ebigirt bei MnjgtmeT Regientng.

— •itnlt tn bet (tf> n«b 8ilf«a|iii>ti«kii4ml
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Sfmtl&laü
Itr Äöniali^en 9fraierittta j«
JUd— I «JU> ..TT.iV — : Ci -flm ß, Stolgegebtn DtittWocb ben 28 . 3anuat. 1885.

Den Wbonneuten unb fonftigen ömpfängem be« 8mt«Matt« jur Nachricht, bag ba# ©idjregißer gu

bemfelben für ben Oaljrgang 1884 erf$ienen nnb bei ben flaiferiicgen fßoßanftalten jmn greife bon

60 Pfennig gu belieben ift.

Brmrbnnngtn nnl ©eranntmarfmnftm »er

Räntglidjcn Brobtugtai : Beljörb r u.

44. Die bieei&biige «nfna»mt:früjuug in bent

fttaigfidgen ©chullehrer-©eralnar in Remberg ift auf

tu 16. gebruar er. angefegt.

Diejenigen ilfpiranten
,

gleichend ob fie ihre Vor«

Hbang in VollSfchulen, JJdittef fc^ulea, SRealfchulen,

®0mnaficn, ifkäparanben-Hnftaüeii ober prioatim em-

pfangen haben, welch« fuh tiefer Prüfung untergeben

Bollen, haben fug bi« gum 1. gebruar er. unter

öeifügung
a) be« ®eburt«fd)eine«,

b) eine« Ompffdgeine« , eine« 92eoacduationSf<heiae#

unb eine« ®efunbijeit«atte|tcS, au«geftellt oon einem

gut gührung eine« Dienftficgelo berechtigten Urgte,

c) für biejenigen ilfpiranten, welche unmittelbar Bon

einer anberen Verrat« ftalt tommen, eine« gührung«*

Httefte« Bon fccm Vorftanb berfeiben, für Bie

anberen eine« amtlichen Slttefte# über ihre Unbe*

fchcltengeit,

d) ber örtlärung be« Vater« ober an beffen ©teile

be« 'Jtächftberpflichtctcn, bag er bie SKittet gum

Unterhalt be« ilfpiranten wäfjrenb ber Dauer
feine« Seminar-IXurfu« gewähren werbe, mit ber

Sefcheinigung ber Ort«beh<Jrbe, bag er über bie

bagu nütgigen ÜHittet oerfüge,

bei bem ÄBniglichen Seminar* Director, .perrn Dr.

Otto in Dörnberg }u meiben.

Om Uebrigen »erweifen wir auf bie Vorfdjrißeu

über bie üufnahme-firüfung bei ben Ränigtichen Schul«

lehret-©eminari en rem lö. October 1872 (f. Zentral*

Matt für bie gefammte Unterricht« * Verwaltung in

fhreagen. Dctoberljeft 1872 S. 611 fl.).

Raffel bcu 20, Oanuar 1885.

Rbnigliihe« fproningial* Schul «ttollegium.

Xi. Die bie«jäbrUc (SntlufTunfl«-'Vrtit«Hrt
in bem Äbnigltchen Schullehrer* Seminar ju Homberg

iß auf ben 19. gthruat er. unb bie folgenben Sage

angefegt

3u tiefer Prüfung »erben auch nicht im ©erninar

oehilbete VehramM « Sasbibaten gugelaffen, welche ba«

§0. üebenfjabr jurücfgelegt unb burch 3n>guiffe ihre

ßttfiche Unbefcholtenbeit nnb ihre tärperliehe Befähigung

jur Verwaltung eine« Sehramt# nachgeaiefea haben.

Diefe Sehramt« * Sanbibaten haben ß<h bi« guut

15. gtbntot er. unter ©tarrichung:

*) be« ©eburttfehein«,

b) be« 3eugniffe« eine« jur gührung eine« Dienfl*

ftegel« berechtigten «rjte« über normalen @e*
juubbeittgußanb,

c) eine« amtlichen 3n>gniffe< über ba« ßttfiche Ver»

halten re« Saibibaten unb
d) eine« felbftgefertigten 8ebe«#lauf«

,

bei und gu meiben. Vei ber Prüfung haben biefelben

felbßgefertigte $robcjeichnungen unb Brobefchriften oor*

gütigen.

3m Uebrigen benoeifen wir auf bie Prüfung«*
Orbnung für Bolttfchnttehrer bom 15. OctoBet 1872

(f. Centratblatt für bie gefammte Unterricht« - Ver*

waltnng in $reugeu, Octoberbeft 1872 ©. 633 ß).
Raffei ben 20. Oanuar 1885.

RSnigliche« ^roBincial-Scb ul •Collegium.

46. Die biebjährige flufuahmt: Prüfung in bem
RBniglichen Schullehrer «©erninar in gulba ift auf

ben 13. 'ülärj er. angefegt.

Diejenigen -ilfpiranten, gleichviel, ob fie ihrt Vor*
bilbung in Vollafchulen, SDlIttclfchuIen, Ötealfchulen,

©pinnafien, $räparanbcn*71nftalten ober prioatim em*

pfangen Ijabeu, welche fi<h biefer Prüfung unterjiehen

wollen, haben fleh bi« gum 15. gebruar er. unter

Beifügung

a) be« ©eburt#fcheine«,

b) eine« Ompffcheine# , eine« 9ieoacclnation#fcheme#

unb eine« ©efunbheit#atteße«, auägeftellt bon

einem gut gührung eine« Dienftfiegel« berech-

tigten «rgte,

c) für biejenigen Ilfpiranten, welche unmittelbar oon

einer anberen Sehranftatt fomrnen, eine« gührung#-
atteßefl oon bem Vorftanb berfelben, für bie

anberen eine« amtlichen Kttefte« über ihre Un«
befcholtenheit,

d) ber drtlärung be« Batet« ober an beffen ©teile

be« fRächftberpßichteteu, bag er bie SDiittel gum
Unterhalt be« Ilfpiranten währenb ber Dauer
feine« Seminar-Cuvfu« gewähren werbe, mit ber

Befiheinigung ber OrtebehBrbe, bag er über bie

bagu nMhigen fDiittel berfüge,

bei bem RSnigiühen ©eminar*Director, .perm Dr.
glügel in gulba gu meiben.

Om Uebrigen bermeifen wir auf bie Vorfdbrifteu

über bie Uufn^)me*Brüfuug bei ben &onigl;jj-ii Scpul-

lehrer-Seminarien oom 15. October 1872 (f. Cfentral-
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Blatt für bie gefammte Unterricht« » öernwltung in

Preußen. Octcbertjeft 1872 S. 611 fi.).

Raffet ben 20. Januar 1885.

Röntgllch«* Brobinjial-Schnt.GoUegiiint.
47 . Die bie«jäbrige (fntlaffunge ^'rUfunfl
hl bem Äßnialictjen Schullehrer-Seminar ju gulba ift

auf ben 10. Wür j er. unb bie folgenben läge angrfept.

3n biefer Prüfung werben auch nicht im Seminar
gebilbete Vehramt«. Sanbibaten jugelaffen, »eiche ba*

20fte Sebentjahr jurflrfgetegt unb bureb 3eufl
n
*ff

e ihre

ftttliebe Unbefchcltenheit unb ihre förperlid)e Befähigung

jur Vermattung eine« Sehramt« nachgemtefen haben.

Diefe Sehramt*» (Sanbibaten haben fiep bi« jum

15. gtbruar er. unter öinreithung:

a) be« ©eburtefdiein«,

b) be« 3tl>Rn ifleä eint* jur gührung eine« Dienft»

ficgele berechtigten lirjte« über normalen ®e-

funbheitfiuftanb,

c) eine« amtlichen 3eugniffe« über ba« fittliche 55er*

halten be« Sanbibaten nnb

d) eine« felbftgefertigten 8<ben«lauf«,

bei un« ju meinen. '-Bei ber Prüfung haben biefelben

felbftgefertigte Brobejeichnungen unb ^robefchriften bor*

julegen.

3m Uebrigen berttetfen mir auf bie Prüfung«*
Otbnung für BollOfchuUebrer ccm 15. October 1872

(f. Centralblatt für bie gefammte Unterricht« • Ser*

»altung in ^reujjen. Octoberheft 1872 S. 633 fl.).

Raffel ben 20 Qannar 1885.

Rönigliche* Brooinjial-Schul» Collegium.
48. Die biebjührige fUufnahmc* Prüfung in

bem Jfraetitiitfen Schullehrer - Seminar in Raffel ift

auf ben 13. Slprtl er. angefeht.

Diejenigen «fpiranten, gleidjoicl ob fie ihre Bor*

bilbung in Bolf«fchulen , Wittelfcbulen, SRealfcbuIen,

®hmnajlen , Btäparanben-Änftallen ober prioatim em-

pfangen haben, »eiche ficb biefer Prüfung unterziehen

»ollen, haben ftch bi« jnm 15. Wärj er. unter Beifügung

a) be« ©eburtafcheine«,

b) eine« 3mpff^eine«, eine* 9tecacclnation*fcheine«

unb eine« ®efunbheit«-2lttefte«,auegefte(ltbon einem

jur gührung eine« Dienftj'tegel« berechtigten Hrjte,

c) für biejeuigen «fpiranten , »eiche unmittelbar ben

einer anberen Cehranftalt lommen, eine* güh*
rung6*«ttefte« ton bem Borftanb berfe(6en, für

bie anberen eine« amtlichen «Hefte* über ihre

Unbefcbcltenheit,

d) ber Crtlärung be« Bater« ober an beffen Stelle

be« fRächfioerpfUchteten , ba§ er bie Wittel ;um

Unterhalt be* «fpiranten »äbrenb ber Dauer
feine« Seminar-Curfn« gewähren werbe

,
mit ber

Bereinigung ber OrUSbcbörbe, fcafj er über bie

baju nbthigen Wittel berfüge,

bei bem Seminar-lehret, §errn Dr. Stein in Raffet

ju melben.

3m Uebrigen berwelfen Wir auf bie Berfchriften

über bie Äufnabme * Prüfung bei ben fiöntgl. Schul*

lehrtr- Semtnatien bem 15. October 1872 (f. Cen*

tralblatt für bie gefammte Unterricht* * Verwaltung tn
Stengen. Octoberheft 1872 ®. 611 fl.).

Raffet ben 20. Januar 1885.

Röttigf. Hiro»injial-S4ul*Cottegium.
49. Die bieafahrige (Sutlaiiuugäcftrüiung in bem
OfraeJitifcfceii Schullehrer «Seminar ju Raffet ift auf
ben 27. Wärj b. 3. unb bie folgenben Sage angefeht.

3u biefer Prüfung werben auch nicht im Seminar
gebilbete Vehramt«- (Sanbibaten jugelaffen, welche ba»
20. ScbenSjabr jurücfgelegt unb turdi 3eugniffe ihre
fittliche Unbefcholtenheit unb ihre förderliche Befähigung
jur Verwaltung eine* Schrämt« nadigcwicfcn haben.

Diefe Sehramt« > danbibaten haben ftch bi« jum
1. Wärj er. unter ßinreichung:

a) be« ®eburt«fchein«,

b) bc« 3eugniffc« eine* jur gührung eine« Dienft*
ftegcl« berechtigten «rjte« über normalen ®e*
funbhcitSjuftanb

,

c) eine« amtlichen 3eugniffe« über ba« fittliche Ver-
halten be« (Sanbibaten unb

d) eine« felbftgefertigten Seben«tauf$,

bei un» ju melben. Bei ber Prüfung haben biefelben

felbftgefertigte fSrcbejeichiumgen unb Brobefgriffen bor*
julegen.

3m Uebrigen oerreeifen wir auf fcte Prüfung«.
Orbmmg für ®olt«fc(mliebrer com lo. October 1872

(f. dentralblatt für bie gefammte Unterrichts-Verwaltung
in Vrcu&m. Octoberheft 1872 ©. 633 fl.).

Raffet ben 20. Januar 1885.

Rönigliche« Brobinjial-Schul-Gollegium.
BO. "fl in 26. WSrj b. 3. feil in «affel bie fMfung
ber -3cfcuit>orflet>erinnen abgehalten werben.

3» berfelben werben nach §. 23 be« Brüfang«*
Reglement« bom 24. «pril 1874 iiut fclche Sehrerennen

jugelaffen, welche ben fttachtoei* ihrer fittliihen Unbe*
fcholtenbeit unb ihrer Brperfichen Befähigung, fowie

einer minbeften« fünfjäorigen Sehrtbätigfeit ju führen
Bermögen unb minbeften« jroet 3ahre in Schulen unter-

richtet haben.

Die i)ieltung«gefuche ftnb bi« jum 10. gebrnar er.

an un* einjureichen. 3n bcnfelben ift au«brücflich an«
jugehen, ob bie Prüfung für Boltsfchulen ober für
mittlere unb höhere WöbcJenfchulen ge»ünf<ht wirb.

Der Wetbung ftnb beijufügen:

1) ein felfcftgefertigter Seben«Iauf, auf beffen Titel-

blatt ber bcllftäitbipe Siatse , ber @eburt*ort,
ba* Älter, bie ßonfeffion unb ber ffiJobncrt ber

Bewerberin angegeben ift;

2) ein @eburt*fcbein

;

3) bie 3eugniffe über bie empfangene Schulbilbnng
nnb bie beftanbentn Prüfungen;

4) ein 3eugni§ über bie bieherige Sebrthatigteit;

5) ein amtliche« gührung« «Vtteft unb

6) ein con einem jur gührung eine« Ditnftfiegel«

berechtigten «rjte auJgeftellte« «tteft über ben

©efanbheittjuftanb.

Die Btüfnng*gebühren betragen 12 Wart nnb fenb

bor bem Sintritt in bie fhüfung ju entrichten.
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3k Urtrigtn Bcttocifto mir auf ba« oben aUegirtc

t#mg« . Reglement (fiepe Centralblatt für bie ge-

leimte Unterricht« • Bermaltnng in Preugen. 1874
Cu 641 fL). Raffel ben 20. Januar 1885.

Äönigliche« prosinjial-Schul-Coüegium,
II. 8m 23. Ptärj b. 3*. m>b ben fotgenben Sagen
Mbit bietiSbrigeStbtetfnncnriPräfiing in Raffel

ijctallrn werben.

Diejenigen Afpiranttnnen, melcbe ffch bcr Prüfung

p Brterffehen gesenten, Ijaben ihre Ptelbungflgefuche

unter Beifügung bei erfcrterlic^en 3eu
i>
n ‘ffe big jntn

L Sir; er. an una cinjureichen. 3n bem '.Reibung«»

pMe ift auebrücfiicb anjugeben, ob bie Prüfung
je 8ef(«fcbulen ober fär mittlere unb bösere SW&cdjen»

ffcfci gemiinjdjt mtrb.

Cer SWelbung ftnb beijnfugen:

ein felbftgefertigter lieben «lauf, auf beffen Titel»

Matt bei ooüffänbige Siame , ber ©eburtSort,

ba* Älter, bie Confeffion nnb ber SBohnort ber

©etoetberin angegeben ift;

2) ein ©eburtsfebein

;

i) bie 3*ugniffe über bie bisher empfangene Schul*

bilbung unb bie etroa fepon beftanbenen Prüfungen

;

4) ein amtliche« gübrungeatteft unb

5) ein dou einem jur Rührung eine« Dienflfiegel«

berechtigten «rjte ausgeffellte« 3eugnig über ben

©efuntheiiSjuftanb.

Die Prüfungegebilhreu betragen jür jebe Cjeuni*

nantin 12 Sliarf unb 1 Piarf 50 Pf. Stempel unb
pst bei ber ffhriftlichen Prüfung ju japlen.

dmllebrigen certoeifen mir auf bie Prüfung«*Orbrung
Sr Lehrerinnen bom 24. Aprit 1874 (f. Centralblatt

fit bie gefaenmte Unterrichta-Bermaltung in pteugen.
1874 S. 334). Raffel ben 20. 3anuar 1885.

ftönigl, Pro»iujia(»Schul-Ccllegium.
»S. 3ur Abhaltung ber fPrüfun^ her Kehret
«* Taubftittnnirn 'Hnjlalten hoben mit Sermin
of ben 16. September b. 3*. in Jpomberg, Regie»

naga-tlejiil Raffel, angejefet

Diejenigen ©eifilicpen, Cantitaten ber Theologie
ober Philologie unb Bolf«f<hiiUet)rcr, toelche ffch tiefer

SWfmjg ju nnteTjiehen beabfichtigen, hoben fiep bi«

10. gebtuar er. ffhrifflidb bei an* ju melben.

Der SDielbung finb beijufügen:

1) ein felbftgefertigter Menalauf , auf beffen Titel-

blatt ber »oilffSnbige 'Jiame, ber ©eburtoort,

ba» Älter, bie Cenfeffton unb ba« augenblictUche

ÄratSoerbälinig be« B et»erber« angegeben ift;

2) bie 3engnif[e über bie bi«ber empfangene Schul»

ober Unioerfität«»Bilbung fetoie über bie bisher

abgelegten Priitungen;

3) ein 3engnig über bie bisherige Tpitigfeit beS

©etterbers im Taubfiummen- Unterrichte;

4) ein amtliches gübrungSjeugnig

;

o) ein ton einem jur güprung eine« Dienffftegel«

berechtigten Acjte auSgeftcüteä 3eugnig über nor»

malen ©ejunbbeitejuffaob. t
Die Prüfung finbet in ber Taubftummen«Änftalt

16

ju fomberg ftatt unb haben fidg bie Cpaminanbeu, fofera

ihnen nicht antermeite üeifung jugebt am 14. Sep»
tembet b. 3«., 'RächmittagS 6 Uhr, bafetbfi per*

(Mich tu melben.

3m Uebrigcn nehmen mir Bejug auf bie Prüfung«»

Orbnung für Lehrer unb Bcrfteber an Taubfiummen»

Änffaiten bem 27. 3uni 1878 (f. Centralblatt für

bie gefammte Unterricht« • BeTmaltung in Preugen, de

1878 S. 388 ff ). Raffet ben 20. 3anuar 1885.

ftönigliche« Probin jial Schul- Collegium.

Sernrlnannex tut) Betenntm«(hungern Itr
Rnntglicheu Srgieruug.

53. Dev nachftehenbe Ailcrböchffe ©rlag »cm 29ften

December ». 3. megen £evabfe(}img be« 3'uS fu6e®

berjenigen Anleihe im 'Betrage »oh 500000 SIKarf, jU

bereit Aufnahme bie Stabt Cfchtoegc burch ba« Aller*

höchfte prioiiegium oom 24. Cctober 1879 ermächtigt

morben ift, toivb hierburch in ©einägbeit be« ©efehe«
»om 10. April 1872, betveffenb bie Betaimtmachuiig

lante«hevrii<hee (Srtaffe burch bie Amtsblätter, befannt

gemacht. Raffel am 17. 3amiav 1885.

ftönigliche Regierung, Abteilung be« 3mtcrn.

Auf ben Bericht »om 19. Dejembtr b. 3. mitl 3ch

hierburch genehmigen, tag bcr 3>n«iufi beTjenigeu An*
leiht im Betrage »cn 500000 fflarl, ju beren Auf-
nahme bie Statt (ffchm ege, im Rcgierung«bejiv!e Raffel,

burch ba« Prioiiegium »om 24. Cctober 1879 ermäch-

tigt loorbcn ift, »on »icr unb ein halb Projent auf

»ier Projent hernbgefebt merbe mit ber iRaggabe, tag

bie noch nicht getilgten Anleihefcheine ben 3nhabern

berfelbcn unter Snnehaltung ber im gebachten Prtoi»

tegium »orgefehenen fech«monatlichcn griff für ben galt

ju fünbigtit ftnb, tag bie Anleihefcheine bem Stabt»

vatljc »on Cfchrcege nicht bi« ju einem »cn temfel6en

feftgufcgcnben Termine jur Abffcmpetiing auf »ier Pro»
jent cingeretchi mevben.

Berlin ben 29. Dcjembcr 1884.

UBilhelm.

»on Puttfamer. »on ©chotj.
An bie 951ini(lcr bc« 3nnern unb bet ginanjtn.

54. Au« ben Scbuybejirfen RtiigShaufctt I Siib unb
RengShaufen II 9Jorb ift »om 1. Aprii 1885 ab ber

©chuhbcjirt Ci eher obe, Cbeiferfterei 9?eng«haufcn,

gebilbet morben. Raffel ben 12. 3anuar 1885.

ftönigliche Regierung.
55. Dev .pevr üRiniffer bc« 3nnern hat bem (iomite

für ben Pfcrbemartt ju Königsberg i,pr. bie örlaubnig

ertheilt, bei ©elegenpcit be« nächffen bortigen pferbe»

martte« eine öffentliche Berloofung »on (fguipagen,

Pferben ic. ju »eraiiffallen unb bie betreffenben Coofe

im ganjeit Bereiche ber Ptonarchie absufehen.

Raffel ben 21. 3anuar 1885.

ftönigliche Regierung, Abtbciiung be« 3unern.

56. Die »on bem Canbrath be« Rreife« granfenbevg

unter 3uffimnumg ber Polijeifommifftonen be« ftreife«

für bie Stähle be« ftreife« granlenbcrg cr-laffene

©tragen orbnung oom 26. Auguff 1845 mirb hier*
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mit, nachbem tote barin enthaltenen Bereiften anber*

»dt geregelt ftnb, aufgehoben.

,Gaffel ben 22. 3anucrr 1885.

Rönigliche iRegtetung, ftbthnlung be* 3nnern.

Btrertnnng« nnS 6(ten«tm«4inten nnlerer

flcfftrlUfttr nu# ßäutglieher ©tgärben.

57. 3ur Bornahme ber Jrü^ja^r« • Prüfung ber

Äfptranten für ben einjährig freiwilligen »iilitairbienft

bet 3al>re9 1885 ift alt #nfang«tenuiu ber 23. Februar

b. 38. feftgefefct werben.

Diejenigen jungen 8eute, welche an biefer Prüfung
3^dl nehmen weiftcn, ^aben iljr bezügliche« ©efuep

fpäteften« bis jum 1. gebruar b. 3*. bei ber Unter-

zeichneten Gcmmiffion einzureichen nnb in bemfelben

anjugeben, üt welken jwei fTemben ©praßen fie ge*

prüft ju fein wünfehen.

Dem ©efuche fmb beizufügen:

11 ein ©eburtSjeugnigj

2) ein (Einwilligung?.'# tieft be« Bater« eber Bor*

munbeS mit ber Grttärung über bie Sereltwil*

ligleit unb güljigftit, ben greimiüigen währenb

einer einjährigen actiöen ©ienftjeit ju betlelben,

auSäurüften unb ju berpflegen

;

3) ein Unbefcholtenheit«*3*u8n'fi< »»elc^e« für 388'
linge een höheren ©chuten (©umnafien, iReal*

gpnmafien, Broghmnafien, iKealfchuten unb höheren

Sürgerfchulen) burch ben Directcr ber gdjranftolt,

für alle übrigen jungen Ceute burth bie 'JJolijei*

Obrigfeit bc« ©oljnorte«, eber ihre bergefegte

Dienftbehßrbe auSju[tellen ift, imb

4) ein »on bem 'Äfpiranten felbft getriebener

?ebentlauf.

Dit unter 1 bit 3 genannten VIttefte tnüffei im

Original cingereicht werben.

Waffel ben 17. 3anuar 1885.

Rönigliche B*üfung«»Gommiffien
für (Einjährig* Freiwillige.

©etanutmathungen comrauualftäuö, CehörSeu.

58. Die fämmtlithen 4 #
/0 igen auf ben Setrag een

'JJiarf 200 lautenbett ,'pminurr ÜfihtMiifoültgatioiicn

Lit. F. een 52r. 1 bie 4884 au« ben 3a(jren 1875

bi« 1880, feweit biefe nicht fchen jur 9?üctjat)(ung ge*

langt fiub, werben hiermit auf ben 12. Februar
1885 unter bem .^injufügeu gefünbigt, bau et ben

ObligationSbejitjeru freifteht, bie flapitalien ju 3J °/
0

3infeu bom 12. Februar 1885 ab gegen fech«*

monatliche Rünbigungtbauer ber Ceipbant ju helaffen,

(fine (frflärung über bie Sereitwilligfeit Ijierju welle

man bi« Gnbc 3anuar 1885 unter ©erläge ber Obli«

aationen, welche altbann abgeftempelt werben, bei ber

Vripbanf abgeben. Sei ben Obligationen, toelche ju

3^ °/
# nicht flehen bleiben, hört bie gänjltihe Ber*

jmfung mit bem 12. Februar 1885 auf.

3ur atlgemdnen Renntnig wirb Wetter gebracht,

bag bei ber Sfripbanf Rapitalien in beliebiger
Ju

3J •/„ unb gegen fechtmonatliche Rünbigungtfrift ju

jeber 3*0 angelegt werben lönnen. Die ju ben neuen
Obligationen etforberliehe SReichäftempelabgabe wirb Bon
ber Öeihbcutl getragen.

£)anau ben 6. 'JtoBember 1884.

©tänbifch* 8dhban!»Direction. Döring.
Bartugen.

59. Die mit einem 3aljre«gebalt Bon 600 9Rar! ber*

bunbene Rreitwunbarjtftelle bet Rreife« Raffel
ift burch bat Slutfcheiben bet bi«h*rigen 3nhaber« er*

lebigt unb feil wieber befejjt werben.

Oualifijirte 'lVebijinal.^erfonen werben hwrburth
jur Bewerbung aufgeforbert unb wollen ihre ©efuche
unter «nfcplug ber erforbcrlichen 3*ugnlffe unb eine«

CebenSluuf« binnen 6 ffiochen un« einreichen.

Raffel ben 17. 3anuar 1885.

Rönigliche Regierung, Ttbtpeilung bet Onnern.

60. Bewerber um bie burch ©enfionirung ihre« feit*

herigen 3nhaber« crlebigte ©farrftelle ju Rlcinalme*
robe in ber Glaffe ©ipenhaufen werben h'erburch

aufgeforbert, ihre #ielbung«gefucb* nebft ben jugehörtgen

3eugniffen innerhalb 14 lagen anher eingureichen.

Semertt wirb, bag ber neu gu beftellenbe ©farrer

ben Betrag oon 1500 l'iart jährlich au« bem Sfrünben*
einlommen ber ©teile jur©eitfion be« ©fairer« Branb
abjugeben hat. Raffel ben 17. 3anuar 1885.

Rönigliche« Gonfiftortum. ©(brauch.
61. Bewerber um bie mit bem 1. Februar b. 3. jur

Grlebigung tommenbe ©chulftelle ju tRoppcrbanfen,
mit weichet ein Ginfommen Bon jährlich 870 fWart

neben freier ©opnung unb 90 ©Jarl für Feuerung
Btrbunben ift, wollen ihre mit ben nötigen 3eng«iffen

Berfehenen Üliclbungtgefuche binnen 3 ©expen bahier,

ober bei bem tfolalfcpulinfpcdor, .fperrn ©farm ipof f*

mann ju iRopperpaufen einreichen.

3iegenhain ben 20. 3anuar 1885.

Der Rönigliche Öanbratp ©üntper.
62. Die fatpolifcpe ©chulftelle ju Rerber«borf,
mit Welcher ein Dienfteinlommen bon 750 ÜJJarf nebft

freier ©opnung unb F*uerung oerbunben ift, ift burdp

bie (fntlaffung be« feitherigen ©telleninhaber« mit beut
1. SRcteinber pr. oacant geworben. Bewerber wellen

ihre
vJWelbung«gefuthe nebft 3eu

fl
n *fTen binnen 4 ©ochett

an bete Vefalfcpulinfpedor, fjerrn Rreitfcpulinfpedot

Dr. Riep ju Fnlba, eber an ben Unterzeichneten ein*

Teichen, ©chlüchtern ben 16. 3anuar 1885.

Der Rönigliche Öantratp.

3. B.: ^jageborn, SRegierung« * SReferenbar.

^)ierju al» Beilage ber Oeffentliche Ünjdger fßr. 8.

OnfcrtiMSjcbfibrm für ben Kaum einer aemSfeiUidjen Drucfjeile 15 3ttub»J>fennig. — SflojtMättcJ für j nnb [ SSojtn &
nnb für J unb 1 »ogen 10 SSr«b«pfinnig.)

Ätbtgirt bei ÄBnlglkbtt Regierung.

Raffel. — @ebrndt in ber Cf’ nnb tB«iftnhan<:9u$brutitrci.
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M 6* (Ulgegeben Wittroo<$ ben 4. gebruar. 1885.

Den Abonnenten unt> fcnfltgtn Ompfängtnt Pt« Amtsblatt« gut Nachricht, tag ba« gfl^rt|ifUr ju

temfelben für btn Jahrgang 1884 erfthitnen unb btt ben ffaiferlicbtn fkftanftalien jum greift »an

ÖO Pfennig tn bejiehtn ift.

ftrirtmif» nt itt

Hiatgliiht« flrrttagtelsBttirtes.

6t. Am 28. April b 3 . beginnt in bei »5nl$<
liefern A>räparan6en-?lnOalt jn Sriftlat, tRegie*

rangiftj rt Haffel, ein neuer durfu«, nnb ift bie

Alnfnabme» Prüfung auf beu 27. April er.

«gefegt. Anmelbungen htcrju finb bil jum 2u. Wärj
er. nnttt SVifügung

) et« ®eburt«f<hetn«,

b) eine« 3mrff(b<in», eint« SRebaccinationifcheine«

nnt eire»®efunbbtit«attefte«, au«iefteO» een etntm

;nr ijüy.ung eine« Dienftfiegel» berechtigten Arjte,

c) Per Scbntjeugniffe,

4) eine« Sittenjeugniffe«

,

e) btr drflätung bt« Skier» obeT bt« iRä<hft»et*

pflichteten, tag er bie 'Wittel jura Unterhalt te*

Afpiranien mäbrenb ber Dauer te« Unterricht«*

duijul gewähren wetbt, re»p. eine« SJermSgen»*

tutbvetie«

an ben Skrfteh« ber Änftalt, Dmn ^preth in

gdylar einjuretihe*.

Der Amjunehmente mug ta« 14. l'chen«jai)r ool*

lenbet haben, Schüler, welche fofert in bie erfte ölaffe

entreten mellen, haben bie« in ihrem 'Dielt ung«fTreiben

ja bemerteo.

Da« Schulgelb betrügt monatlich 3 'Wart. Jüt
Heft unb k?egi« haben bie Schüler felbft ju forgen.

Datürftigen unb flelBigeit Drätaranren tonnen Unter*

wä|un«en au« Staottmitteln bewilligt »erben.

©egen be« Untertcmmen« bet Zöglinge bei geeig*

orten jamtlien bet Stabt teirb btr Änftalt«*SJerfteher

auf Verlangen 'Rath unb ©eifung ertbeilen.

»affet een 20. 3anaar 1885.

SSnigt. frceintial* Schul •Kollegium.
64. 71 ut 13. April b. 3. beginnt in ber Honig:
lid&ru fträparanhenoflnftatt ju Derbem, 'Jfegitrung»*

bejbf 1©ieebaben, ein neuer Qurfu« unb ift bie (Inf*

uftme: (Jräfnng anf btn 26. Wärt er. angefegt.

Anmelbungen bierju finb bi« jum 1. Wärj er. unter

Sttfügung

m) te« <Seburt«fihein»,

b) eine« Jmpffchein«, eine« iReeaccinatienfcheint*

unb eine« fflefimbheit«attefte«, au«geflellt eon einem

jur ffühntng eint« Ditnftfiegef* berechtigten Arjte,

Cf ber SChuljeugntffe,

d) eine« Sittenjeugniffe«

,

e) ber Grflürung be« Skier« ober te» Jlicbftm*

pflichteten, ba§ er bie Wittel jutn Unterhalt be«

Afpiranten »ährenb ber Danet te« Unterri<ht«*

durfte« gemühten teerte, refp. eine« Skrtttegm«»

nathmeife«

an ben ikrftetjer ber Anftalt, D<rrn D opf in

Derbem einjnreichen.

Der üufjunehmenbe mu§ ta« 14. Veben*jabr »ol*

Imbet haben. Schüler, »eiche fofert in bie erfte dtaffe

eintreten »eilen, haben bie« in ihrem Weltung«fchreibtn

ju bewerfen.

Da« Schulgelb beträgt menatlich 3 Warf, jjtir

Heft unb Segi» baten bie Schüler felbft ju fergen.

©ebürftigen unb fltigigen fkäparanben tönnen Unter*

ftügungen au« Staat*mitteln bewilligt werben.

©egen be« Unterfommen» ber Zöglinge bei geeig»

neten Jamilicn ber Stabt wirb ber 7lnfialt«»Skrfteber

auf ©erlangen 9iait) unb ©eifung erthtilen.

Haffel ben 20. Januar 188f>.

Hünigliche« i*r crinjial » Schul»® et legi um.

65. 3« Abhaltung ber 2. (practifchen) (tfrett

«räfnng im Heniglichen Schullehrer » Seminar in

Schlüchtern haben wir tmnin auf ben 19. Wai
er. unb bie fetgenben Zage angelegt.

Diejenigen b'ehrer, welche fich biefer Prüfung, beren

Abltgung friiheftcu« jmei, fpäteften« fünf Jahre nach

ber erften Prüfung ju erfolgen hat, ju unterjiehen ge»

brnfen, haben fich bi« (am 15. April er. bet bett

betreffenten D0™1 Cbcr» S<bul»3nfpectoreti fchriftlich

ju melben.

Der Welbung finb beijufügen:

1) ba» 3fU8ni§ über bie abgelegte erfte ffrüfung;

2) ein 3cuün'§ be* t'efal»S<hul'Jnfpectcr«;

3) eine bon bem (framinanben (etbftftüntig gefertigte

Au«arbeitung über ein bon ihm felbft gewählt**

Ihema, mit ber SJtrfich erring, bafj er feine an»

beten, al« bie een ihm angegebenen 'Duellen

bajn benuht habe. ©ei ber fküfung hohen bie

(Sjraminanbtn

4) eine eon ihm felhfl gefertigte 3t>£bnung unb

5) eine fkchefchrtft,

beite (%r. 4 unb 5) unter beifelben Setflcherung

eerjulegen.

(I* fteht bem (frontinanem frei, bei feiner Welbung
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eine Prüfung in ben facultatben «ehrgegenftänben be«

Seminar-Unterricht« ober in tenfcnigen gä<hem jo be*

•ntragen, in benen er eine Steigerung ber bei ber erften

Prüfung erhaltenen prcibicate ju erlangen »ünfcht.

Seiten« ber Sperren Ober « Schul * Önfpectaren finb

bie eingegangen 3Relbungen nebft Anlagen bi« jum lften

2Rat er. an mtS einjureicfien.

Oie jur Prüfung angemelbeten «ehret hoben (ich,

fefern ihnen nicht eine anbere ©eifung jugeht, am
16. 2Kai er., Bortnittag« 8 Uhr, bei bem .perrn

Semütar-Oirector ©ieacfer in Schlüchtern perfönlich

ju melben.

3m Uebrigen nehmen mir Bejug auf bie Prüfung«*

Orbnang für BolfafchuUehrer com 15. October 1872

§. 16 fl. (f. (ientralblatt für bie gefammte Unterricht«*

Benennung in Preußen. Octoberheft 1872 S. 638 fl.).

Staffel ben 20. Oanuar 1885.

königliche« Pr oeinjial »Schul »de lieg tum.

6«. »m 26. Plürj b. 3«. unb ben folgenben lagen

feil bie bie*iührige ‘Prüfung für «j>an»arbeit«>

£ebrcrtntirn in Raffel abgehalten »erben.

diejenigen afpirantinnen, »eiche fich ber Prüfung

ju unterjiehen gebenfeti, hoben ihre Bielcungbgefudje

unter Beifügung ber etforbetlichen 3eugniffe bi« jum

1. SWärj er. unb gtcar bie im «ehramt ftehenben Be*

»trberinneu burch bie corgefeffte Oienftbeljörbe, bie

übrigen birect an und tinjureichen.

Oer 'Dielbung finb beijufügen:

1) ein ©eburtafdjein;

2) ein felbftgefertigter «ebenelauf, auf baffen litet-

bla» ber collftänbige Oiame , ber ©eburteort,

ba« Sllter , bie Confeffion unb ber ©ebnort ber

©e®erberin angegeben ift;

3) ein bon einem jur Rührung eine« Oienflfiegel«

berechtigten «Ujte au«aef!eUte« 3 eugm& über ben

®efunbb*it*>u|'lauDj

4) bie 3*ugniffe über bie empfangene Schul* bej».

«ehrerinnen «Bilbung,

5) ein 3eugni§ über bie etlangtc Jlu«bilbung in ber

infertigung »eiblichet ^antarbeiten unb bei «ehre*

rinnen auih über ihre bieherige ©hffamleit unb

6) ein amtlidjeß gührunge-Ätteft.

Oie Prüfung«*@ebühren betragen für jebe Spatni-

nanbin 3 Platt.

3m Uebrigen cer»eifen »ir auf bie Prüfung»*

Orbnung für bie $anbarbett« * Cehrerinnen com 8ten

gebruar 1876 (f. iSentralblatt für bie gefammte Unter*

ri<ht«*Ber»aliung in Preußen. 1876. S. 182 fl.).

Raffel ben 20. Oanuar 1885.

Königliche« Prooinjial*©<hul* Kollegium.

Benrbnanaen an» Befcnntraidjuigni »er

fnainltden Ätaieruno,

«7. Oer $err Ober-Präfibent hat genehmigt, ba§

jum Befien ber Slrbeiter-liolonie ©ilhetmSberf in

©eftppalen, nachbem ber Borftanb berfelben fich bereit

erflärt hat, bie arbeitalofen ©anbtrer au« bem 9Je»

gierung«bejir(e Raffel auch für ba« 3al>t 1885 bortfelbft

aufjunefjmen, im «aufe biefe« 3ahre« »ieberum eine

einmalig* Sammlung freiwilliger Beiträge bei ben ©in»
»ohnem be« StegietungSbejirfe« Raffel burch polijeitidj

ju legitimirenbe doüeftanten ceranftaltet »erben barf.

Raffel am 31. 3anuar 1885.

Röniglich* Regierung, Slbtheilung be« 3n«era.

eerorbunmern «ab BeUnntmacftungen «niertr
Ratierlicher an» Rönigltdjrr Behörbm.

68. Selannfmacbung wegtii Sluerelcbung ber neuen 3' n*'

frbtuie ju bet Staatlanleib* ber »ormal» (freien ©täte

granffutt ajSHain rom 30 . blocrmtei 1818. — Oie 3'n®‘

fcheine ju ben Schulbcerfchreibungen ber oorbejeichneten

Staatsanleihe SRcilje II 91r. 1— 8, »oben Steilje H
37t. 1 am 1. Oftober 1885 fähig »irb, nebft 3in«»

fchein*9ln»eifungen werben com 15. üJtärj a. c. an
con ber Röniglichen Rreiefaffe in granlfurt a/9W.

währenb ber üblichen Oienftftunben auSgercicpt.

Oiefe ^ü'^ftheine lernten auch burch bie Wenig*

lidhen fRegieritttg«*£>am>tfaffen, fowie burch bie Röntg»

liehen Bejirt«»|>auptfaffen in ^annocer, «üneburg unb

Osnabrüd bejogeit werben.

Beim Bejug ber neuen 3in«fcheme finb con bem

digenthümer ober beffen Beauftragten bie alten 3m®*

l'chcin-9lmceifungcn, mit einem hoppelten Berjeichuiffe

an bie betretene e Raffe einjureicheu. — Oa« eine Ber*

jeichni§ »irb, mi: einer dinpfangebefcheinigung cerfehen,

f ogieich jurüdgegeben unb ift bei 2lu8bänbigung ber neuen

3in«fchtine »ieter abjuliefem; über bie neuen 3m®'

fcheine unb 3m«f<hem«ln»eifimgen hot bereu (jmpfanaer

Ouittung ju geben, gormulare ju tiefen Bevjeichnijfen

finb bei ben genannten Raffen unentgeltlich ju hoben.

Oer Oänreichung ber Schuibcerfcbreibungen beborf

e« jur drlangung ber neuen 3m®f<hemt nur bann,

wenn bie alten 3in«fchem * «tnweifungen abhanbm ge»

fommen finb; in biefem (falle finb bie betreffeiben

Oefumente an ba« Rönigtich* 9icgienmg«-Präfibmin

jit ©iesbaben mitietft befonberet Eingabe einjureichen.

Oie entftehenben Portofoften hoben bie dmpfänger

ber neuen ^ittäfbheme ju tragen.

©iesbaben ben 23. 3anuar 1885.

Oer SJegierungS-Präfibent. 3. SS.: de la C’roix.

69. üft r je icbnf 0 Cer äJ otlef an at n an bei König*

Ifchen lanC rrtrtbfcba rtlid) en «odjfcbule \a Berlin, 3n»alibtn.

(ttaje 9!r. 42, im ©ommtr -©emeger 1885.

1. «anbwirthfehoft, g o r ft » ir t h f <h o f
t unb

©artenbau.
__

©eheimer 3legierung«*SRath Prof. Dr. Settegag:

©irthf^oftScrganifation. Pferbejucht. — Ptcf- Dr.

Orth: Specieiler fflder* unb Pflanzenbau. Slßgemeine

Slderhaulehrt, II. Oheil: Oie chemifchen ©runblagen

be« gelbbaue«. Bonitirung be« Boben*. lieber Boten

unb ©affer. praftifche Hebungen ün agronomifch*ptbc»

logifchen «aboratcrium. «eitung agrcitomif^er unb

agrihilturchtmifcher Unterfuchungen. — Oelonotnieraih

Dr. greihert con danftein: au«ge»äh'tc Ropitel

au« ber lanbwirthfchaftlicheu 3Relioration«lehre. gifch-

juchtunb Ieich»irihf<hoft.— Dr. ©rahl: «Ulgemeiner

«Ider- unb Pflanjenbau. ©iefenbau. — Dr. $art*

mann: «inboiehjucht. — gorftmeifler Rrieger: Spe*



$oljfemttnifj uns forftlicpe ©obenlunbe. gorft»

gorftlicpe Gycurfionen. — Dr. Cepmann:
e, II. Tpeil. (©pejielle (Sntäbrung, §al*

ntb" Pflege ber einjelnen Nufcthierftaffen ;
gutt«»

;en.) lieber 3eugung, gortpflanjung unb SBer»

Unioerfität«gärtner ginbemutp: fflemüfe»

_ — Senne SWartinp: 'JÄcUereiicefen, I. Tpeil:

MSSefen b« Stilch linb bie baffelbe bebingtnben

fejiüffe; ©eminnung unb Prüfung b« SDülcp,— 3n«

Miorr ©cpette: SDiafcbmen unb bauliche Anlagen b«
ianrirtbfcbaftü^en Nebenge»«be, fpe;,ietl 3uder- unb

feninKfabrifaticn. fianbwirtpfihaftliihc Plafcpinen*

late; gertfefcung b« im ffitnter-Semefter gehaltenen

lidefung. gclbmeffen unb Nioelliren für 8anb»irtpe.

w* unb llonftrulticnS Uebungen.

2. NaturtDiffenfipaften.
ÜSotanif unb ‘^Jflattjenp^iyfiologie. ©ref.

Dtinh: ©runbjüge ber 39icrp$clogte b« Pflanjen.

teifeh>mifrc|topifcb« Gurfu* für ©eübtere mit be*

: ittert- Nüdjicpt auf Pflanjenfcantheitcn. Leitung »iffen«

I IWäi<b« Unterfucpungen im botanifchen 3nftitut. —
:

Wq>r Dr. granf: Grpenmental
*
^bbfirlcgie b«

Utajen. Uebungen im p^anjenpphfiologif<h<n Snftitut.

Weiten für gortgcfcprittenere bafelbft. — Prof. Dr-

Bittmad: ©pfteinatifche Sotanif. Hebungen im Se*
Sternen b« 'f3f(anjen. Samenlunbc. Sotanifche 6^»
«ftenen. — prioatbccent Dr. Tfcbircp: lieber bte

•etrarifcpen ©runblagen b« pflanjlicpen Nopftofflepte.

Bteflopifcpe Uebungen im Üntafucpen een pfianjen*

Wen mii fpejieüer Serüdficbtigutig ber tecpnifcp b«*
botheten.

b) (£hemie nnb Technologie. ©epeim« Ne»
jmmgS=Natb P*#f« Dr. Öanbolt: Organifcpe Gjrperi*

»mtalcpemie. ©rojje« chemifcpe« ^Jraftifum. Kleine«

Wrifcpe« Praltifum — Dr. Degner: Ncpetitorium

to ancrganifchen Gh«ntie. gabrifation beb 3uder».
ätaaöjfe be« SBajJ««, be« Soben«, ber Dünge« unb

fttttermittel. — Profeffor Dr. D e l b r ü cf: ©piritu«»

Wnlation mit Uebungen.
c) Mineralogie, ©eologic unb ©eognofte.

freftfjor Dr. @runer: ©runbjüge ber SHineralogie

*t Petrographie. Ginleitung in bie Sobenfunbe.

39obeiro«pältniffe be* norbbeutfehen glacplanbe«.

Wangen im min«alogifch » pebclogifchen Snftitut in

Setbürtung mit Sorträgen.
d) Phbfif- Prof. Dr. Sörnftein: Gpperimen»

t*lphbfif, II. Tpeil. ppbfifalifcpe Hebungen.

*) 3oologie unb Tpierphbfiologie. Prof.
«• Behring: 30°lc8'e unb ©efepiepte ber £>au*»
hitrt ^riogifepe« Gollcquium. — Dr. ft a r f cp

:

Wer Pienenjucpt unb ©eibenbau. äanbnjirthfchaftliche

«wemologie. — Profeffor Dr. 3“np: Ueberblid ber

Junten Tpierpppfiologie. Thierphpftelogifcpe» Prüf«

3. Staat*« unb NecptStoiffenfcpaft.

ftofefforDr. ©dhm oller: S^ecretifdhe National«

Wentmie, Die neueften gragen ber beutfd&en Agrar*
— Äammergericptsrath fteptner: Neicp«» unb

1»
preufjifcbe« Siecht mit befcnbeTer Nüdficpt auf bie für

ben öanbwirtp unb Gulturtecpnifer toicptigen Necbt*»

»«pältniffe.

4.

Seterinairlunbe.

Prof. Diederhoff: ©porabifche ftranfpeiten ber

$au«tpt«e. — Prof. SNßlltr: Anatomie ber Jpau««

thiere, onbunben mit Demonftrationen. — Cber=Nofj*

arji Äüttner: ipufbefchlag«lehre.

5.

ftulturtecbnif unb SBautunbe.
ajielioration«»Sauinfpector ft ö hier: ftulturtechnif.

®ntm«fen bon Gnt» unb ©eroäfferung« = Anlagen. —
Srof- ©chlichtins: Safferbau. Gnttoerfen oen 'Bau-

m«fen be« SBaff«», ©ege« unb Sriidenbaue« htcl. ein»

fach« gunbirungen. Gtbbau. SauconftructienSlehre.

6.

©eobäfie unb SRathematii.

Stof. Dr. So gl er: ^Jraftifche ©eometrie. Iraciren.

3eiipen» unb Sieben «Uebungen. UtKeg« Uebungen im
greien. ©öhrenb b« '^fingftti'eebe unb am ©chlujfe

be« ©omm« » Semtfter« finben liieijübungen im 3“»
fammenhange ftatt. — Sfrof. Dr. ©örnftein: Ana*

iptifche ©eometrie unb Analbfi«. 'Uiathematifche Ue»

bangen. — Oberlehrer Dr. Steimel: Algebra. ('Nach-

träge jur elementaren Algebra, algebraifdic Analpfi«.)

©eometrie. (Nachträge jur Glementar * ©eometrie,

©phärif, fphärifche Trigonometrie, ©tereometrie, bar»

ftellenbe ©eometrie.) Niathematif^e Uebungen (jur

Algebra, atgebraifepen Analpft« unb barftellenben ®eo*
metrie).

Da« ®omm«»©emefter beginnt am 15. April 1885.

•Programme finb burep ba« ©ecretariat ju «halten.

©erlin ben 30. ganuar 1885.

D« SRectcr. ©ettegaft.

©ffanutmadjungen commnualftänh. SehärOm.
70. Diejenigen oor bem 3apre 1870 au«gegebenen

bterprocentigen ©cpnlboerfchreibungen b« 8anbe«frebit*

lajfe, b«en 3>n&ai’(t^n 'Ite am !• ©eptemb« b. 3.

ablaufen, nämlich

:

Abth. m ©erie An. Nr. 19 bi« 3773,
Ab. « 48 « 3609,

« Ac. » 36 » 520,
üb« 500 Thal« tautenb, —

ii n ©erie Ba. Nr.’ 6 bi« 4298,
Bb. » 11 « 10158,

,i Bc. » 6 . 1234,
über 200 Thal« tautenb, —

ii n ©erie Ca. Sir. 1 bi« 4100,
„ C b. » 1 » 13290,
ii C c. * 26 * 1266,

üb« 100 Thalet lautenb, —
n n ©erie Ea. Nr. 45 bi* 2071,

n >£b. - 262 » 1677,

„ Ec. » 19 » 412,
üb« 1000 Thal« lautenb, —

»erben hiermit, fotseit fotepe niipt b«eit« getilgt ftnb,

für ben 1. September b. 3. gefünbigt, fo ba§ gegen

bte fpäteften« am 1. ©eptemb« b. 3. in cour«fäh>8eln

3uftanbe ju betoirfenbe Nüdgabe bn gefünbigten

©4ulbo«f4reibungen bie 3ahi“n8 burep unf«e ^aupt»

Digitized by Google



20

taffe tarier «folgt unb mit bem 1. September b. 3.

bie Serjinfung aufbürt.

©ie 8anbe«frebitfaffc ift ermächtigt ,
(Aon »on jefft

an bie SRücfjahlungb« getünbigten ©chulbt«jchreibungen,

mit Stiicfjinfett bi« jum 3abiung«tage, ju bewirten.

Gaffel ben 29. 3anuar 1885.

©ie ©irectien b« 8anbe«frtbittajfe.

8 « c • k I e «.

71 . Die Srei*rounbarjtftelle be« Steife*

iinfelb ift eriebigt unb fcd reieber befefct »erben,

ualiftjexte 9Rebijinal=Perfouen, »eiche ft<h um biefeibe

bewerben »ollen, habe ihre ©cfucbe mit Vebenelauf unb

3eugniffen binnen 8 töechen bei un* einjureichen.

itaffel am 27. 3anuar 1885.

Äöniglicpe SRegierung, Bbthcilitng be« 3nnem.

52 . Bewerber um bie neu gegrimbete 2te Vehrerftelie

in SRüder« bei Jlieben, »omit neben frei« Slohnung

unb 90 tlRart für Neuerung ein Ginfommen Bon jährlich

750 2Rart »«bunten ift, »erben aufgeforbert , ihre

SReibungSgefuche nebft 3eugniffe innerhalb 14 lagen

an ben Solaifchuiinfpector, fjerm 'Pfarrer ® tiau in

JRüder«, ob« an ben Unt«jci*neten einjureichen.

Jutta ben 25. Januar 1885.

3>« Königliche Vanbratb. 3. S.: ö ^ t e r.

53. Die ©teile eine« polijeiwachtmeifter« in

hiefig« ©tabt, mit »eich« ba« Stmt be« 3)laritmeift««

eerb'unben ift, feil jmn 1. Bpril b. 3. neu befe|t

»erben. ©a« jährliche ©tenfteinfemmen beftcht in

720 SDJar! ©eljatt unb 50 iRarf Gquipining«gelb.

Cualifirirte G»ilb«forgung«bere<htigte haben ihre

felbftgefchriebenen ©ewerbung«gefuchc unt« Beifügung

eine« furj gehaltenen 8eben«abriffe«, ihrer 3eugniffe,

fo»ie eine« arjtli<hen Bttefte« über ihren ©efunbljeit«*

juftanb bi« fpäteften« ben 8. 3Rürj b. 3. an mich

einjureichen.

©ie Bnftelluitg «folgt »oriäufig probeweife auf

6 llionate.

.^ofgei«mar bett 29. 3anuar 1885.

©er ©ürgermeifter ©chirmer.

©ertön*! : (thront!.

Serlieben a. am bie«jährigen Krönung«*
unb DrbenSfefte: bem ©enat«präfibenten be« Ob«*
lanbeSgericht« Dr. Petri ber SRothe Bb(ererben

III. Olaffe mit ber ©chleife,

bem Vaubgericlitarath ©ijj ju Hanau unb

bem Bmt«g«icbtSrath fRitbfatu bafelbft ber SRoihe

9(bl«orten IV. (Stoffe

,

ben <Deri<htebien«n Salbfteifch in Söfft unb

©eebach in 91etra ba« allgemeine (rhrenjeichen;

b. bei Serfefcung in ben fRuheftanb: bem

9anbg«uht«rath, Ob«gerichtSrath Sogei in ftafjel

b« SRotlje BbUrorben DL Glaffe mit b« ©chleife.

®rnannt: b« 9tef«enbar Dr. ffieigel jum
®eri<ht«affeffor,

ber 3Rilitäran»ärt« ©arth jum ©erichUbienev

bei bem Amtsgericht in @rej;alm«obe.

©em bi«herigen Pfarwertoef« ju IRartinhagen,

Glaffe Sieeeabeeg. post. extr. Buguft Älepenftenber
ift nunmehr bie bafige pfarrftelle befinitie »«liehen

»erben.

©em 9?egierung«*©emtair ©ieberich h<« ift ber

Gharaft« al« SRechmmg«*9?ath »erliehen »erben.

©er fommiffarifche ©teuerempfäng« ©ijjen ju
9leufit<hen ift befiniti» jum Königlichen fRentmeifter

ernannt »orten.

©er 6ifenbahn*©ecretair Ulrich, bi*her ©üreau*
Sorfteh« beim Königlichen gifenbapn* Setrieb« *Bmt
(Hannooer «Äaffel) hier, ift nach ©reuten »erfept unb

bem Gifenbahu-@ecretair Scheele finb bie Jttnctionen

be« Süreau* Sorfteh«« beim königlichen Gifenbaljn*

©etrieb«*Bmt (Hanneoer-Raffel) hier üb«tragen »orten.

©em ©ebellen unb Äaffenbiener ber 8anbe*frebtt»

taffe Vuttrig K f e i n ju Raffel ift ba« allgemeine Gh«n*
jeichen mit bem Bbjeichtn für 3ubilare berliehen worben.

©er bisherige Jorftauffeher Heinrich ©enjing ju

Oberhaun ift befinitie jum Jörfter ernannt unb ihm
bie JBrfterftelle für ben ©ehufcbejtrt Ob«gube in b«
Oberförfterei ©töljingen übertragen »orten.

©er frühere ©ergeant 3acob ©chüler »om 2ten

©hüringifchen 3nfanterie • ^Regiment Sir. 32 ift jum
©chujjmann bei ber flöniglichen polijet'Semaltuug in

ber ©tabt 'JÄatburg befteilt worben.

9lach bem Bu«fcheibtn be« Sicebürg«meifter« Holfte
ju Clbenborf au« bem ©emeinbeamte finb bie ©efhäfte
be« ©tclloertreters be« bafigen ©tanbeäbeamten bem
©tabtfämmer« SPeitenauer bafelbft übertragen

»erben.

©er bisherige Jriebhof« * 3nfpector Seit} ift auf
fein 9lachfu<hen oom 1. jebruar l. 3. ab al« 3nfpector

be« ^iefigen Gibil*Jriebhof« entlaffen »erben.

Bn ©teile be« tom 1. Jebruar l. 3. ab au« bem
Bmte fcheibenben Jriebhof« » Onfpcctor« ©elp ift ber

erfte ©cpülfe ber Hofflärtnerei ju S}ilhetm«höhe Gart
C5i6«nbach mit Serfehimg b« Jriebhof« » 3nfpcctor*

fteüe junächft probeweife auf em halbe« 3ahr bi« jum
31. 3ult l. 3. bejeüt worben.

Jpierju al« ©eitage b« OeffentQche Bnjeig« 9h. 10.

(9«ftni*rtgetflbreie fttt ken Mamn einer geroökaliäen ®nufjeite 15 Met<b»pfennig, — »etaglblätter für 1 «nk 1 Sagen 5
(U fttr | nnb 1 Sagen 10 Reiciepfennig.)

Kebigtrt bei Mniglkber Regierung.

CiflcL — Oekrndt in ker $»f» nnk Seif cnJenlsSucbbrnderet.



Amtsblatt
her &öittglf d>ett Regierung

7* 9lu«g«jtbtn 2Äittt»o$ bcn 11. gebruat.

3»boU bt« Seid)«- ©efcsblattc«.

Die Kummer 2 be« iKeic^ß ^ ©efc^&latts, welche

rem 31. Sanuar 1885 ab in Berlin gut Ausgabe
gelangte, enthält unter

Sr. 1578 ba« ©efetj, beireffenb bie geftftcllung

and Sacbtrag« gum Seicb«bau«balte.(Jtat für ba«

©utfybr 1884/85. Sem 23. 3anuat 1885; unb unter

3fr. 1579 ba« ©efe(j, betreffenb bie Abänberung
Nf «kfc^e« cem 15. 3nni 1883 über bie Stanfen«

Näherung btr Arbeiter. ©out 28. 3anu«r 1885.

Die Summer 3 be* Seiib«>®efet}blatt«, welche

nb 4. Februar 1885 ab in 33erlin gur Ausgabe ge»

tagte, enthält unter

Sr. 1580 ba« ©efeb, betreffenb bie Sontrcle be«

Sacfr«ljau8bait« unb be« 2anbe«bau«bali* oon (Slfag»

bet^ringen für ba« GtatSjabr 1884/85. ©om 26ften

Oenuar 1885; unb unter

Sr. 1581 bie ©efaitntmacbung, betreffenb eine Ab»
önbtrung be« ©ergeicbniffeS ber gewerblichen Einlagen,

welche einer bcfonberen ©ene^migung bebürfen. ©om
31. 3anuar 1885.

9nfralt ber ®tfe$fanunlmtg für bie &öatQlidjen

frenftfditn ©tauten.

Die Summer 3 ber ©efe^* Sammlung, meiere

Km 31. 3anuar 1885 ab in ©erlin jur Ausgabe ge*

langte, enthält unter

Sr. 9030 bie Serfügung be« 3uftig»'.DIinifter8, be»

Ktffenb bie Anlegung be« ©nmbbutb« für einen X^eil

ber ©ejirfe ber Amtsgerichte ©remerrirbe, Dannenberg,

2üd>ctp, Sioringen, Seufiabt am Sübenberge, Ottern»

berf nnb Sigel, ©cm 14. 3anuar 1885.

Pefwntwajungen «tf «nrab be« Seid»8gefefte«
bom 21. Crtober 1878.

74.

Die untergetebnete Sintgltcb fäc^flft^e Srei«banpt*

mannfebaft bat anf ©runb bcn §.11 be« SeichSgefetjeS

gegen bie gemeingefäbrlicben ©eftrebungen ber Sogial*

eemofratie bom 21. Olteber 1878
bie Summer 1 be« 1. 3abrgang« ber ju Sttr»?)orf

erfrbeintnben per iobifc^en Drudfcbrift:
.Der Sogialift“,

Sentralorgan ber fogialiftfftben Arbeiterpartei »on

Sorb>Amtrila, berauegegeben rom SationaMSyelutib»

ttomttb,

«erbeten.

Dre«ben am 5. gebruar 1885.

Äittiglicb fäcbfifrbt Sreiebauptaamtfcbaft.

ren Soppenfel*.

l«t »Gaffel.

1885.

|

75. Die ftöniglicbe SreiSbauptmannfcbaft al« Vanbc«.

©oligtibebirbe bat bie niebtperiobifeben Drucf*
f ebriften:

1) „Die gliegen nnb bie Spinnen.“ |>erau«*

gegeben oon bem Sational »Sjecutie < (5 ommitti
ber Scjialiftifcben Arbeiterpartei;

2) „Seporter unb Sogialift." ©in ©efpräcb
über 3'de unb ©ege be« Sojiaii«mu«. ©on
Alefanbcr 3ona«. .f^erauSgegebcit rom Saticnal»

Specutie * Semit« ber Sojialiftifcben Arbeiter-

partei. Sew»7)orf 1884,

auf ©runb ren §§.11 unb 12 be« Seicb«gcfepe« gegen

bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber Scjiatbemcfralie

ecm 21. Oltober 1878 oerboten.
Üeipgig bcn 30. 3anuar 1885.

»imglicbe Srei«bauptn»annfcbaft, ©umpretbt.

76. Auf ©runb be« §.12 be« Seicb«gefepeS gegen

bie gemeingefäbrlicben ©eftrebungen ber Segtalbemo»

hatte rom 21. Ottober 1878 wirb ^ierburep gur iffent»

lieben Äenntniß gebracht, ba§ bie Sr. 238 ber per io*

bifeben Drncff ebrift: „Plüncbener ©ptrablatt
unb ©ericbtSgeitung-, ferner bie Sr. 4 ber

periobifeben Drttcff <brift „.£>arger ©oft", beibe

in ©erlag unb Sebaftion oon Dr. ©runo Scbönlanf,

Drucf Oon 3K. ßnift in Stirneben, fotoic ba« fernere
Srfcbeinen biefer beiben Drucffcbriflen, gemäg § 11

be« gebauten ©efefce« Seiten« ber untergeiebneten

Itanbe« » ©oligeibcbßrbe berbeten worben ift.

©tünchen bcn 29. 3anuar 1885.

Sgl. Segterung ron Oberbat)ern, Sommer be« 3nnern.

greiberr bon ©feufer.

©mrrktutngen «tri ©tratmtraaebungm »er
Satferl. nul SäuigL «etttrallebdrtf«.

77. WatbtTög »um Seßttlarie oom 19. 3unt 1876 für

bie Prüfung ber Zbietärjtc, »eilte ba« i}ä()igteit«'3eugnif

für bie Anftcüutti) als beamteter Jbierargt ju etraerben be»

abfiibtigen. - Der erfle Abfajj be« §. 12 be« Segula»

tir« erhält fofgenbe gaffnng:

..3m galle eine« ungenügenben ©tgebniffe« tarf

bie ©rüfuug ber Segel nach nur einmal unb gwar nicht

rer Ablauf eine« 3abrt« wieberbolt roerbeit. Dem
mtgenügenben Srgebniffe ber ©rüfuug gleich geachtet

wirb bie ©erfäumung ber für bie ©earbeitung ber

fcbriftlicben Arbeiten feftgefepten grift, begiebung«meift

ber bewilligten Sacbfrifi. (§. 7.)-

©ertin ben 29. 3anuar 1885.

Der ©clnlfter für Sanbwirtbfcbaft, Domänen u. gorften.

£ u c i u «

.
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tkrorlmrogen ottl Cetanatntürtjmiafa ler

ftöntgltdien Probtnital : SJehirben.

78. Die Hönigliche Prüfung«.!! cmmiffioa jur Prüfung
btt Hcgrer an Hiitlelfcbulen unb ber Hectoren ift für

ba« Jagr 1885 au« folgenbeit Mitgliedern jufamroen*

S«fe6t:

Preomjial.Scbutratb ftretfchel, Corftgenber, gier,

Hegicruug«- unb ©cfmlratb $affe gier,

denfiftorial*, Hegierung«* unb Schulratl) iR tf db in

&ie*baben,

Director Proftffor Dr. Pubevu* bi«.
Promter ^Jrefeffor teufet gier,

©eminarlebrer 605 in U|’ingen,

©emmartirecter Dr. glügel in gulba.

'Die Prüfung« > (Sommifficn tritt am t^iefigeu Orte

jufammtn. Die Priifung«*Dcrmine »erben ©eiten« bt«

ftöniglicben Prcoinjial * ©cbulcollegium« oeröfientücbt.

Waffel ben 31. 3annar 1885.

Der Cbcr-Prafident. ©raf ju Sulenburg.

79. 3ut Abhaltung ber Hectoraterprufnng haben

»ir Dermin auf ben 11. 3 uni b. 3. angelegt.

Diejenigen ©eiftliegen, Hehrer unb (Sanbibaten ber

Dbeclegie ober 'Philologie, »eiche fich biejer Prüfung

ju untergeben beabficbtigcn, haben fug bi« jum Uten

'IRärj b. 3. f<brijtli(b bei uu« ju melben.

Der Hlelbung ftnb bcijufügcn:

1
)

ein felbftgefertigter Heben«lauf, auf beffen Titel-

blatt ter boilftänbige 'Harne, bet @eburt«ort,

ba« alter, bie (Sonfeffion unb ba« augcnblieflichc

21mt«berbältniji be« Gantioatcn angegeben ift;

2) bie 3<ugniffe über bie bi«ber empfangene ©egal»

cbcr Unioerfilätsbilbung unb über bie bi«ber ab-

gelegten theologifchen, plülologifcbcu ober Seminar*

'Prüfungen;

3) ein 3eu9w*6 be« juftänbigen SBorgefegten über

bie bisherige Dgätigfeit be« dpaminanben im

öffentlichen ©chulbicnft.

Diejenigen, »eiche fein öffentliche« Slmt beileibe«,

gaben außerbem einjumegen

:

4) ein amtliche« tfübningbatteft unb

5) ein ccn einem jur gügtung eine« Dienftfcegel«

berechtigten 'Hrjte auSgeftellte« Pitteft über nor-

malen ©cfundhcitSjuftanb.

Die Prüfung finbet im ®igung«faal be« unter*

jeichneteu (Sotlegium« ftatt, unb haben fich bie (jpami*

nanben, fefern ihnen nicht anbevmcite SBeifung jugegt,

am 10. Juni er., Mittag« 12 Uhr, bei bem 33or=

figenten ter prüjung«*(5 ommifftcn, .perrn precinjial*

©ebnlratb ftretfchel (in beffen ©efcbüftSjimmer am
SRcnbel Hr. 1) perfönltcg ju melben.

3m Uebrigcn nehmen mir 33ejug auf bie Prüfung«.
Ordnung für Hectoren com 15. Qctober 1872 (ftehe

dentratbtatt für bie gefammte Unterrichts-Sermaltung

in Preußen, Octobcrbejt 1872 ©. 644 fl.),

Waffel ben 31. 3anuat 1885.

Königliches P r obi njial*® ch ul >d olteg tum.
80. 3ar Abhaltung ber Prüfung bet hSebtcr

an üRlttelfcfculrn haben »ir Dermin anf ben
5. 3nnt b. 3«. angefegt.

Diejenigen ©elftlicgen, (Sanbibaten ber Dheolegte
ober ber Philologie unb Pollsfchullehrer, »eiche

fich biefer Prüfung ju untergeben beabfichtigen , haben
jich bi« jum 1 . SRäri b. 3*. fchriftlich bei un« gu
melben, unb igoar bie »iffenfcgaftlieb gebildeten, noch
nicht al« biedrer fungtrencen (Sanbibaten unmittelbar,

bie im *mt ftehenben Hehrer aber burch SBermittelimg

ihrer Herren Ober- refp. fttei» • ©ehuünfpectoren.

Der Meldung finb beijufügen:

1) ein felbftgefertigter Hebenslauf, auf beffen Ditel.

blatt ber boilftänbige Harne, ber ©eburteert,

ba« alter, bie CSonfefficn unb ba« augenbfidliche

amteoerbältniß be« (Sanbibaten angegeben ift;

2) bie 3eu3n ‘fTe über bie bi«her empfangene ©«hui*
ober Unicerfttät« Pilbung unb übet bie bisher

abgelegten tgeologijchcn, Philologien ober oe<
rainar.prümngen;

3) ein 3cugniß be« juftänbigen SJorgefegten über

bie biegerige Dbätigteit be« (Spaminancen im
öffentlichen ©cbutdlenfte.

Diejenigen, »tilge noch lein öffentliche* trat he*

{leiben, gaben außerdem einjuretebe»

:

4) ein amtlity« gügrung« > atteft unb

5) ein ccn einem jur gügrung eine« Dienftfcegel«

berechtigten arjte ausgeftellle« atteft über nor-

malen ®eimiobeil«iu|"tanb.

Die Prüfung finbet im ©igung*faal be« unter-

jeichneten ßellegium« ftatt, unb haben fich bie Srpami-

nanben, fofetn ihnen nicht anbermeitc ffieifung jugegt,

am 4. 3uni b. 3 1'-. Mittag« 12 Uhr, hei bem Cor*

figenben ter prüfung«<(Sommiifton, iperrn prcoinjial-

©cgulrath ftretfchel (in beffen ®ef<bäft«jimmer am
Honbcl Hr. 1) perfönlich ju melben.

3m Uebrigen nehmen »ir öejug auf bie Prüfung«*

Orbnung für Hehrer ton Mittel fegalen com 15. Oe*

tober 1872 (f. iSentralbla» für bie gefammte Unter*

tilgt« * Per»altung in Preußen , Octobergeft 1872,

©. 640 fl ). Waffel den 31. 34nuar 1885.

ftön'gliche« Preoin jial* «öchul-Sotltgium.

81. Hacgftehenbc SJerleihungS-Urlunbt:

.auf ©runb ber am 26. ©eptember 1884 präfen-

tirten Mutgung »itb bem 3ngenieur ©. ©tuefen*

hol) ju Serlin unter bem Hamen
.Beharrlichkeit“

ba* Pergmert« * digenthum in bem Selbe, beffen

Pegrenjung auf bem heute ton uu« beglaubigten

@iluatien«riffe mit ben Stucgftaben:

», b, c, d

bezeichnet ift, unb »elcge« — einen Stächen *3nbalt

ton 2 187 900 (3»ei 'Millionen eiuhunbert ficbeuunb-

achtzig Daufcnb neunhuncert) Quadratmetern um*

faffettb — in ben ©emartungen con purgufjeln,

grantenhaufen unb 3mmenbauftn im ßrei« pef*

geiSmar, be« Hegierung«btjirt« Waffel unb im Obe*.

bergamtsbejirle (llausthal gelegen ift, jur ©emitmung

bet in bem gelbe cortommtnben



Btaunfohlen
berliehen."

hu«gefertigt am heutigen lagt, roirb mH
len, bafj bet @HuaHon«ri§ bet betn Rönig.

beamten jur Ginficbt offen Hegt, unter 8er*

|bie Paragraphen 35 um> 36 be« allgemeinen

tont 24. 3uni 1865 bierturch jur öffent»

ijj gebracht.

1 ben 26. 3anuar 1885.

Rönigliche« Oberbergamt,
ftebenbe PerleibungS/Urhinbe:

©nmb ber am 27. gluguft 1884 prüfen»

fiDi'utbung wirb ben ©eiterten Pb<l<PP Äbam
nnb Gart Senken in S?e|lar unter bem

«Adalbert*
rgtoert«eigcntbum in bem gelbe , beffen 8e*

|ng auf bem beute »cn im« beglaubigten

en«riffe mit ben töuchftaben

», h, c. d. e, f

et <fl unb »eiche« — einen gläcficninbalt

088 990 (3®ei IRiUiontn acbtunbatbtjig lau*
mnljunbert unb neunjig) Ouabratmetern um*
— tn bet ©emarfung iRiebe, ?lmt«gcridbt«»

)!aumburg, Rrei« äl'olfbagen, be« ^Regierung«*

Raget unb im OberbergamtSbejirte 6 tauetbal

ift
,

jur ©eroinnung ber in bem gtlee oot*

iben

<£i f e n e r» t

(b Dertietjen.**

auSgefertigt am heutigen Tage, wirb mit

erfen, bajj ber @ituatien«ri§ bei bem ftönig»

ierbeamten, Pergratt) Des Coudres ju Raffel

fiebt open liegt, unter Serweifiing auf bie

ben 35 unb 36 be« allgemeinen 8erggcfefee8

3uni 1865 bierbureb jur öffentlichen Jtcnntnig

Glaudtbal ben 31. Becember 1884.

Römglicbce Oberbergamt.
jcbftebenbe 8erleil)uug«*Urtunbe

:

BPb" ©runb ber am 25. Piärj 1884 prüfen»

E* Äut^ung roirb Per offenen JpaitbcleaefeHf^iaft

Blei & 3ülch ju ©otb« unter bem 'Ramen
Eisenzrche

IBergroert« . (Sigentyum in bera gelbe, beffen
^enjung auf bem beute ton im« beglaubigten

Jpttioneriffe mit ben 'Hut^ftaben

:

», b, c, d

Wwnet ift, unb welche« — einen glätten *3nljalt

-188800 (3»ei 'IRiÖionen embunbertac^tunb-

EW laufenb achthunbert) Ouabratmetern um»

i

M®* — in ben ©entOrtungen oen SRüderobe,
t»belebanfcn, ®}enbet«haufen, im ffiejirt ber Röntg«

iJ®pbtrfdTfterei fflllenborj im Rteife SBitjenbaufen,

P*. jfrgienmg«bejirt8 Raffel unb im Oberbergamt«*
pft* Glamthal gelegen ift, jur ©eroinnung ber
* tnn gelbe tertommenten

E - «tfeaets«
terlieben.»

23
it .

’
: • . •• h « < . : % \

urtunblttb au«gefertigt am betätigen Xage, roirb mit

bem SBcmerten, bag ber ®ituation«ri§ bei bem Rörag»

litten SReoierbeamten, Sergratb Des Coudres ju Raffel

jur Ginficht offen liegt, unter 8er»eifung auf bie

Paragraphen 35 unb 36 be« allgemeinen iöerggefe&e«

bem 24. 3uni 1865 biertureb jur öffentlichen Remttnt§

gebracht.

Glau«tbal ben 29. 3anuar 1885.

Röniglichc« Oberbergamt.
perorSnungti» nnb Pflsnatmathmmt* »er

RBntgHchen jRegierong,

84. änfammcnftcUung ber ben ©emeinbetaffen

im SRegierungtbejirf Gaffel Durch ben 8ertauf be« im

3aljre 1884 geembteten Cbfte« jugefloffeuen Gimiabmen.

Cfbe.

9h.
R r e i *.

ttrtrag
ber Obftentte

im Sabre 1884.

Jt X

ferner*

hingen.

1 Gaffel 5577 40
2 Gfcbtpege 4445 19

3 granfenberg . . . 671 44

4 grihtar 7319 26
5 gulba 323 07
6 ©clitbaufen .... 8836 54
7 ®er«fclp 166 29
S .Cjanau 2892 44
9 .fSergfelb 865 50
10 £>cfgei«mar . . . 2191 45
11 Remberg 1430 53
12 Jpünfclb 483 07
13 Rirchhain 3023 30
14 Piarburg 3705 40
15 9Relfungen .... 1589 07
16 Orb (?!mt«bejirf) 201 35
17 SRinteln 1258 65
18 SRotenfuirg .... 1049 57
19 Schlüchtern .... 2586 78
20 Scbmoltalben . . . 1279 72
21 8öb( Cilmisbejirt) 94 50
22 ©igenbaufen . . . 5101 11

23 Silolfbagen .... 1470 97
24 3iegenbain .... 2020 87

Summa . 58583 47

Gaffel ben 31. 3anuar 1885.

Rönigliche ^Regierung, 'übtbeitung be« 3nn-r».

85. ffletanntmaebung, betrejfenb bie Suföebung bet der»

botet ber Sin» unb »Durchfuhr von gebrauchter Bett* unb

Jtfbtoüfthe je. aut ftranfrclch. — 9Iad}tem bereit« feit

längerer 3cit bie Gholtra in granfreich «rlofcben ift,

roirb ba* burch unfere Pefanntmacbung »om 15. fcuguft

b. 3. (Wmtablatt ©. 156) crlaffene Serbct bet Gin»
unb 'Durchfuhr »cm gebrauchter iieib* unb Pettroüfcbe,

eon patent unb Surnpen aller 21rt au« grantreich mit

bem heutigen Sage hierburch roieber aufgehoben.

Raffel ben 4. gehruar 1885.

Rönigliche Regierung, Slbtbeilung be« 3nneni.
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SrrorftHOHft* «mft ©efijnrtuucptnt«« toterer

Mfmttptr uuh Ääotgliiher flebürbcu.

8«. Um bem flubfitum bie 'jißglicplcit gu gewahren,

in bringenben gällen Kadett fte(* mit ber näcpften fu$

barbictenben Seförbetung« » ©elegenbeit gur abfetibuttg

ju bringen, ift »on fegt ab — gunücpft terfucpSweife —
bie ©inricptimg getroffen, baß bie ^Softanftalten ge»

wiJpnlicpe 'ßadetf enbungen gu folgen ^Joftbc»

fürberung«» (Gelegenheiten, tuelc^e außerhalb ober lurg

nadj Segtnn ber für ben Serlepr am Schalter be«

ftimmten Dienftftnnben fiep barbieten, auep außerhalb
ber Sepalterbicnftftunben annepmen.

‘Cie auSnapmSweife Annahme fclcper Senbwtgen
fann nur in bem Ja Ile beonfpruept werben, wenn gur

3*it ber ©Inlieferung cpncpin ein Beamter bei ber

Softanfiait gur SEaprnepmung ben Dienftgefcpäften an-

H'efenfc ift. 'Die ©inlieferung muß fpäteften« eine halbe

Stunbe ber bem Abgänge ber SefßrterungSgelegenpeit

erfolgen.

gür beTartig außerhalb ber ffoftfcpaltergdt einge-

lieferte badete, welche bom ä6fenber als „bringenbe

©enbungen" begegnet fein muffen, ift bom Aufgeber

außer bem ißorto uub ben ©ebüpren für bringenbe

fJadetfcnbungen , mithin neben ber befonberen ©ebiipr

bon 1 'Dtarf, eine ©inlieferungßgebüpr ben
20 'läf. für jebe ©enbung gu entrichten.

Äaffel ben 1. gehruar 1885.

Der ftaiferlicpe Ober * 'JJofibirecter. jur Üinbe.

87. Die bieSjäprige aufnapme - Prüfung in ber

biefigen flräparanbeu-anftalt wirb hiermit auf ben 24.

unb 25. Kiärg b. 3. angefegt.

Diejenigen Scpülcr, weilte in bie Jlnftait eingu»

treten beabfieptigen unb jur Slbfolbirung eine« jwei-

jährigen ÄurfuS entfcploffen finb, haben bie 'Jlnmelbungen

jum 10. Diärj b. 3. unter Beifügung

1) be« ©eburWfcpciit«,

2) eine« 3mpffcpeiu«, eine« Ke»accinatien«fcpein8

unb eine« ©efuitbhei« < attefte« , auSgeftellt bon
einem jur güprung eine« Dicnftficgel« berech-

tigten Slrgte,

3) ber Scpuigeugniffe,

4) eine« Sittengeugniffe«

an ben unterjeiebneten Seminar -Direftot eingureiepen

unb fi<b ben 23. iUiärj b. 3., Kaepmittag« 5 Uhr,
perfßnliep tapier gu melben.

.Remberg ben 5. gebruar 1885.

Der ftßniglicpe Seminar- Director I)r. Otto.
88. Berufungen an ber ÄiSnlgticpen JbUraCjntifcpuU in

hannowr. — Sommerfemefter 1885. Seginn : 9. april.

Director fUtebicinalratp Dr. Dammann: allge-

meine Chirurgie, Seucpenlcpre unb SSeterinair-^oligei,

Diätetil. — $}rof. Segemann: Crganifcbe Cfpemie,

Wecepttrlunbe, ^parmaccutifcpe Uebungen. — ^rofeffor
Dr. duftig: argneimittellehre unb Xopifologie, allge-

meine Therapie, Spitaltlmif für große tpaustpiere. —
"profeffor Dr. SR abt: tpiftelogie unb ©mbrpotoaie, all-

gemeine $>atpelegte unb allgemeine patpolcgiftpc 3na-
tornie, Hiftelogifepe Uebungen, ©pitalltüw für fTeine

£>au«tpiere, Obbucticnen unb patpclcgifcp-anatormfcpi

Demonftratienen. — 'Prof. Dr. Äatfer: Operation^
lepre, ©eburt«hütfe mit Uebungen am Phantom , ®e
fehiebte ber DpicrpeUtunbe, ambulatcrifcpe ftlinif. —
Öeprer Xereg: allgemeine Jlnatomie, Ofteologie unt
SpnbeSraologie, SfJppfictogie 1. — prefeffor Dr. H e §
Sctanit. — Seprer ffl e i ß: Uebungen am f)uf.

—
SRepetitor Dr. arnolb: Uebungen im epemifeben gäbe»
ratorium.

3ur aufnopme al« Stubirenber ift ber Kaepn.'ei<J

ber Keife für bie f3rima eine« ©pmnafium« ober einet

Kealfcpute I. Orbnung, bei tcelcper ba« gatein obliga-

torifeper Unterricptägegenfiant ift, ober einer burep bie

guftänbige (lentralbepörbe al« gleicpftepenb anerfannten

pßperen Cepranftalt erforberlicp.

auälänber unb .Hospitanten tonnen auep mit ge-
ringeren Sorlenntniffcn aufgeuommen werben, wenn fte

bie 3ulaffung gu ben tpierärgtliipen gaepprüfungen in

Deutfcplanb nicht beanfpruepen.

Kapere auslunft crtpeilt

bie Direction ber Äßniglicpen Xpierargntifepule.

Dr. Dammann.
89. Da« Sommer -Semefter am ftöniglicpen pomc«
logifcpen Jtnftitute gu 'ßro«fan in Scplefien beginnt

anfaug april er.

Der Unterricpt umfaßt Wäprenb be« gweiiäprigen

©urfus au« bem tpeorctifcpen unb praltifcpen ©ebiete

:

a. Hauptfächer: Sobentunbe, Sillgemeiner fjflan-

genbau, Obftlultur, insbefonbere Cbftbaumjucpt, Obft-
fennhiiß ( Homologie), Obftbenugung , l'epre bom
i'aumfcpnitt, Süleinbau, ©emüfebau, Xreiberei, Hattbel«-

gewäcpebau, Vanbfcpaftegärtnerci , ©chölggitcpt unb
©epölglunte, ‘fflanjeitpiten, 3«' cP l'en unb 'JJialen ren
Jriicpten unb Sölumen, Jelbmcffen unb Kieellirtn.

b. i'cgriinbcn t e Jäcper: i'intpematif, ppbfit,

ßpemie, fDlineralogie, iöotanil, Äranfpeiten ber Spangen,
mifroffopifepe Uebungen.

c. Siebenfacher: Üucpfitprung, ßncpclopabie ber

Öaübwirthfcpaft

anmelbiuigen jur aufnapme pabeu unter ÜJeibrin-

guttg ber 3«ngniffe fcpriftlicp ober münblicp bei bem
unterjeiepneten Director ju erfolgen. Derfelbe ift auep

bereit, auf portofreie anfrage weitere aiiSlunft gu er-

tpeilen. 'prosfau im 3anuar 1885.

Stell.
90. 5orft-2tfabemi« (£fcu«u)albe. Sommer-etmcßer 1885.

Oberforftmeifler Dr. Dandelmann: Jorftein-

ricptungSlepre. gorftlicpe ©peurfienen, habet ^Jrobeab-

f^äpung eine«gräßeren Säalbe«.— gorftmeifter Santo:
Jcrftfcpug. 3agbfunbe. gorftlicpe ©peurfionen. —
Jorftmeifter Kunnebaum: ©eobätifepe 3nftrumenten-

funbe. Jorfteermeffung« * 3nftrudton. $langeicpnen.

Jelbmeffen, KioeUtten unb geobärifepen Sereepnungen.—
ObtrfSrfter 3 ei f> n 8 : Jorftpolitit. gorftlicpe ©peur-

fionen. — gorft - affeffor bon alten: gorftftattfnf.

gorftlicpe« Kepetitorium. gorftlicpe ©peutftonen. —
^ßrofeffor Dr. SKüttricp: aritpmetit. aigebra. ?lani-

metrl flppfit. Kepetitoriua in ^ppftf unb 9£«eo-
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»logie.— Brof. Dr. Atmete: 3Rmeralcgie imb ©eog«
wPe. ©eogneftifcEx 6jcurfion«i. — Dr. Gouncler:
©tanborislehte. Bobenfunbli<be (fyeurfienert. — ^Jrof.

Dr. tutrffen: ©bpematifebe Botanif mit betonterer

SBerüdpcbttgung ber gorftpflanjett. ©otmtift^e Gycnr*

fronen. — ^rofeffot Dr. Al tum: Allgemeine Zoologie

unb »trbeKofe Xbtere. 3cell!8'We Gycutftenen. —
Ämt«gericbt«raib SRaebell: Gioilreeht. (allgemeiner

©heil, Cbligationenrecbt,).

X>a« Sommer« ©emefter beginnt für ben I. unb
IL Gurf u« am üRontag, ben 13. April er. unb
äbet ©onner«tag ben 20. Auguft.

aWelbungen jur Aufnahme ftnb balbmügticfift unter

SMfügimg ber 3EU
fl
nMTc über ©cbulbilbung , forftlic^e

Sfaett, gübrmig, über ben Befifc ber erforbcrliehen

©ibpftenjmittel, fotoie unter Angabe be« 3Jtilitair»

©e^Sltniffe« an ben Unterjeicbueten ju rieten.

Sberöroalbe im 3anuar 1383.

©er ©irector ber gorft • Atabemie.

Dr. ©audelmann.
fklanntraadjungen commnnaiftäuö. BebSrbm.
M. ©ie Au«reiehung neuer, oom 1. bDfarg b. 3. ab

iaafenber 3*n*üogen 311 ben oierpreceittigen Schult«
tevfebreibungen ber 8anbe«hebitfaffe Abtbeilung VIII.

C. Serien 3., 4. unt 7. wirb oen SRontag bem
16. b. 2R. an bi« jum 18. April b. 3., Bormit*
tag« ton 9 bi« 12 Uhr, im 9anbe«frebittaffen«©ehäube,

gleicher Orte, 3iitimer 9iv. 5, gegen SRücftieferung ber

bet^nlbigen Anweisungen (Xalon«) ftattfinbeit.

SRit lefeteren finb hoppelt aufgeftellte Berjeichniffe

berftlben etnjureichen, ju benen bie gorntulare bafelbft,

fowie bei ben au«märtigen königlichen ©teuerfaffen be«

tRegierungSbejirt« Gaffel foftenfret «erabfolgt werben.

?luf f^riftlic^en 33erfetjr mit ^Srioatperfonen fannm in biefer Angelegenheit nicht eingelaffen werben.

3ebocb Wirb ben außerhalb ber ©tabt unb be« £anb«
heifcs Gaffel »obnenben Beteiligten freigeftellt , anf

ihre ©efabr unb koften bebuf« Oinfenbung ber Xalon«
unb Gmpfangnatime ber 3'n^ogen bie SBcrmittelung

ber mit entfprechenbem Auftrag «erfehenen königlichen

Äentmeifter be« SRegicrungSbejirf« Gaffel ju benußen.

Gaffel am 3. gebruar 1885.

£)ie ©irection ber Öanbeflfrebitfaffe.

.K. 3n ber Anlage ceröffentlicbeu mir unfere Befannt*

; /matbung oom heutigen Xage, betreffenb bie Berloofung

Y Setten« be* 3nhaber« uiilünbbaret ©chultDerfdirei«

Bangen ber Vanbebtrcbittaffe 'Jtbttjeilung VIII. C.
Serien 3, 4, 7 bi« etnf<hl. 12.

Gaffel am 2. gebruar 1886.

©ie ©irection ber 9anbe«frebittaffe.

93. ©ie Ginlöfung ber am 1 . SDlärg b. 3. fällig

»etbenben 3m««Abfchnitte ber ÜanbeSlrecitfaffe wirb

bti oerfelben tont 23. gebruar b. 3. an, foioie

anierbem in bisheriger ffietfe bti allen königlichen

©teuertaffen be« 9tegierung«bejirt8 Gaffel erfolgen.

3«bccB bürfen bie 3in*'Abfchnitte noch rürfftänbiger

©eiten« be« Onfjabet« n nlfl n b b ar er (»gelber«)

4i °/«tger ©cfmlboerfcbreibungtn (©erie 1
, 2, 5 unb 6),

welche tefetere fämmtlieh jum 1. 9?obember 1881
ober traft Betlocfung fchon früher getünbigt finb,

nicht ©eiten« ber königlichen ©teuerfaffen, fonbem
ausfchliehlich bei unferer ^aupttaffe eingefSft

»erben. Gaffet am 9. gebruar 1885.

©ie ©irection ber Canbellrebittaffe.

94. 4"/(, Anleihe her ©tabt .ftattau bob 1880.
IV. 3iehung am 30. ©eptember 1884, Auszahlung

am 30. 'Uiärj 1885.

Litt. A. 9h. 117 unb 163 ü. 1000 9Sart.

„ B. , 295 „ 309 ii 500 »

„ C. » 21. 50. 69. 128. 143. 195. 412.
435. 445. 480. 524. 669. 749.

ü 200 aifarf.

$anau ben 1. Oltober 1884.

©er Oberbürgermeifter Stauch.

8 • c a i | t n.

95. ©ie ffireUtbierarztftelle ber Bejirte .yilber«

unb Xann im Streife ®er«felb, be« hieftgen ^Regierung«»

bejirl«, mit welcher neben ber Berechtigung, für bie

auf ©runb bc« SReich«geiehe« über bic 'Abwehr unb
Untertrücfung »on Biehfeuchen Dom 23. 3uni 1880
unb be« 3teich«gefege8, betreffenb äRapregeln gegen bie

SRinberpeft Dem 7. April 1869, auSgcführien Berrich*

tmtgen ©ebüfjren $u liguibiren, ein jährliche« ®ehalt

Don 600 9)tarf Derbunben ift, ift neu ju beferen.

Ifewerber um biefe ©teile »ollen ihre be«hathigen

©efuebe unter Beifügung ber erforberlichen Oualip«

caticn«*3eugniffe mtb eine« eurriculmn vitae inner«

halb 6 Blochen bei un« einreichen.

Staffel ben 30. 3anuar 1886.

königliche ^Regierung, Abtheilung be« 3nnern.

96. ©urch Benfionirung be« l'ehrer« ©chmetj ju

Äevjetl Wirb bie bafige ©chulftelte, mit Welcher neben

freier SBohnung unb 90 SKatf für geummg ein jfiht»

liehe« Gintommen «on 750 IRarf «erhunben ift, mit

bem 1. SRdrj er. Dacant.

Bewerber um biefelbe »erben aufgeforbert, ihre

mit ben nöthigen 3eugniffen berfehenen SRelDnngbgefuche

hinnen 14 Xagen bei bem 8otalf<hulinfpector, .fpemt

Bfarrer SBalbner ju fbattenhef, ober bem unterjeich*

neten üanbrathe einjureichcn.

gulba ben 28. 3anuar 1885.

©er königliche l'anbrath Xrctt.

97. ©ie ©ehulftelle ju Glferflhaufen ift in gotge

Benfionirung be« bapgen l'ehrer« «om 1. April b. 3.

an erlebigt.

Bewerbet um biefelbe wollen ihre mit ben erfot»

berlichen 3eugniffen «erfehenen 9Jtelbung«gefuche al«»

halb an ben fictrn ißfarrer Abam ju ©agobert«haufen

tütfenben.

^Reifungen ben 2. gebruar 1885.

. ©er königliche Üanbrath-

3n Bertretung: klüppel, krei«fccretair.

SMS. ©ie {Weite ©ehulftelle ju fpeinehacfc ift bom
1. April b. 3. ah erlebigt. ,

Bewerber um biefelbe wollen ihre mit ben erfor*

berliChett 3<«8niffen «erfehenen 9Relbung«gefuche bmnea

l ^
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3 Wochen an £>errn Pfarrer 2S oft ju $einebach ein»

fenben. ^Reifungen ben 4. gebruar 1885.

Der Sfonigliche Sanbratlj.

3n Sertretung: ftlüppel, JfreUfecretair.

99. Sewerbtr nm bie burdf ben lob ihre« fcitherigen

Onhaber* »aeant geworbene ©chulfteQe ju Alberobe
wollen ihre mit ben erforberlithen 3eugniffen »erfehenen

2Jielbung«gefn<he binnen btei Wochen bei bent Vclat»

fchulinfpector, jemi Pfarrer SBieganb ju (Ucrmerobt,

ober bei bem ttnterjeichneten cinreichen.

©fchtoege am 4. gebruar 1885.

Der ffönigliche Lanbrath @ro§.
100. ©ine ber ^iefigen ftäbtifchen gorftlauf erfteilen

fett attbalb anbermeit befeßt werben.

Da* Sintemalen berfetben betragt jährlich 540 'Bit.,

woju noch etwa 20 bi« 30 Dif. (gebühren oon $olj«

»erlaufen tommen.

(geeignete Bewerber wollen fich binnen 3 Wochen
con ^eute an unter Vorlage ihrer 3tuün 'ile basier

melben, Wolfhagen am 2. gebruar 1885.

Der Sürgermeifter Wide.
101 . Die ©teile eine« ^5olijeiwa(^ttneiftere in

biefiger ©tafct, mit weither ba« Amt be« Ularftmeifter«

»crbunben ift, full jurn 1. April b. 3. neu befrist

werben. Da« jährliche Dienfleinfcmtnen befielt in

720 tötarf ®e(jalt unb 50 Hiarf Squipirung«gelc.

Cualificrrte ß.i»il»erfcvgung«bcre<htigte haüen ihre

felbftgefcbriebenen Söcwerbnngggeftiche unter Beifügung

eine« turj gehaltenen LebettSabriffe«, ihrer 3eugnifje,

fowie eine« ärjtlichen Attefte« über ihren Wefunbhcit«»

juftanb bi« fpäteften« ben 8. Btarj b. 3. an mich

einjureichen.

Die Aufteilung erfolgt corläufig probeweife auf

6 SKonatc.

JpefgeiStnar ben 29. 3anuar 1885.

Der iBürgeraieifter ©firmer.

fterjonal s Ctjrontt.

Dem bisherigen Pfarrer ju Cbcrnburg ©hnftian

@eorg Bianger ift bie fifarrftelle ju 9fofenthal, ßlaffe

SXaufchenberg, »erlichen worben.

Dem prattif<b«n Arjt Dr. SUtorit fiartmann ju

fianau ift bie Anlegung be« oon ©einer ftäniglnben

Roheit bem ©refiherjoge oon Reffen unb bei 8?t)ein ic.

ihm »ertiehenen Oiittertreuje« lfter ttlaffe be« Skrtsienft-

erben« fPhiliW* be« ffirogmuthigen AUergnäbigft ge»

ftattet Worten.

Der practifihe Arjt ©arl Wilhelm © <h l i <i t i u g

hat ruh ln 9tobenberg uicbergelaffen.

Der ©tanbeSbeamte, i'ürgermeifter fJaul juüKetr»

hol} ift geftorben; an Stelle beffelben ift ber je$igc

®nrgermeifter ö^riftian flaul jum ©tunbe«beam!en

ernannt worben.

Der bem 'Ucfthalter Blum ju ©terbfrip ertheilte

Auftrag jur Wahrnehmung ber Öefchüfte al« ©tanbe*»

beamten « ©telleertreter ift auf fein 9tachfu<hen jurürf*

gejogen unb ber jehige Beigeerbnete Löffert bafelbft

jum Stelloertreter be« tafigen ©tanbe«beamten ernannt

worben.

Der penfionirte ^clijeicommiffar, Lieutenant a. D.
g. 23 cd ju Bedenheiiti ift jum ©tanbe«beamtcn für

ben tafigen ©tanbe«amt«bejirf unb ber Bürgermeifttr

lemme bafelbft ju beffen erftem ©telleertreter et»

nannt worben.

Der görftcr Stiehl ju ©cfenfelb, Cberförfterei

Stiefel, ift »om 1. gebruar 1885 ab auf bie görfter»

fteüc für ben ©chuljbejirf Biebebach ju ®itter«borf in

ber Cberförfterei £er«felb »erfetjt werben.

Der bi*herige gorftauffeher '-Breitenborn ju

Dubenrobe in ber Cberförfterei i)leifstter ift befinitio

jum görfter ernannt unb ihm com 1. gebruar 1885 ab
bie görfterftelle für ben ©chuhbejirt ©chle^cnbaufen ju

$icfenfelb in ber Cberförfterei ©iefel übertragen worben.

Der feiihetige Sergeant ©hrenreicb ®ufta» Wilhelm
9iiefig! »om Dtagbeburgifchen Dragoner =9fcgiment

9hr. 6 ift »om 1. gebruar er. ab jum Jluffeher bei

ber ÄönigL ©trafanftalt hierfelbft ernannt worben.

$ierju al» Beilage ber Oeffentlith« ?lnjeiger 9tr. 12.

(3nfertt*B«grtübren fttt ben JUntn etner oerecbificben ®rmfjelle 15 Beiih«bfenn{g. — ©elaglblittei für J unb
J
»ugro 5

nnb fite { nnb 1 töogcn 10 Pteietepfcnnlg.)

Mebigirt bei ÄSmjIiitfr Kegiernng.

ÄoffeL — Oekridl in ber 0»f> nnb !Bnifenb(n*‘6n4ben»ercL
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Ccktinntmtuljitnn,
bttrcffenb bie Jöetloofunfl unb Äünbigung ©citcnö beö 3nt)dber6 unfünbbarer @4>ulb*

»etfäreibungen bet ganbebfrebitfaffc Hbtf>eilung VIII. C. Serien III. IV. VII.

bid etnfd)lte&lid; XII.

J>UT^ bie am 26. unb 27. Januar b. 3. bor*

jrarminnit SJfrlccfuug ftnb (aut bfr barübtr auf«

genommenen notariellen ^rctofcllc jolgtnte , Stilen*

m* .Inhaber« unfunbbare -Scbulbcerjctrreibungcn brr

l'anbt*frtbitfa|fe abl^eilung VIII. C. jur Sücfjahluna

beftimmt, nämlich

:

I. neu ber brüten Serie, ju 4 pc. rtr;in*lii$,

i(vmiificn«bef<$lujj ccm 3. i'iai 1872):

2 Süd Li«. A. ju 10(10 4 = 3000 SRorl:

'Ihr. 56. 16<).

5 Släd Lit. B. ju 500 4 = 1500 SWatf:

Sr. 2. ZiL 86, 24, 282.

17 Still Lit. C. ja m 4 = 600 Warl:

Sr. 60. 320. 338. 330. 35«, 36«. 32«. 642.

810. 820. 830. 877. 915. 920. 940. 977. 1005.

21 StM Lit. D. jn 11111 4 = 300 SRorl:

Sr. 12. 6L 86, 234* 35L 409. 611. 619. 635.

732. 886. 904. 961. 967. 1039. 1111. 1151. 1275.

1346. 1349. 1361.

10 Still Lit. K. JU 50 4 = 150 Wart:

9h. 21. 1QL 212. 213. 216. 260. 315, 437.

488. 557.

— jufamtntn über 31.500 Start lautenb. —

31 n m e r 1 u n g. Sücf|tänbig [fmb au* früheren i£er>

Icofungen

:

Lit. A. gu 3000 Warf:

1884: Sr. 2QÜ.

Lit. B. ju 1500 'Morl:

1882: Sv. 33«. — 1884: Sr. 34. 134,

Lit C. ja 600 ®tarl:

1876: Sr. 585. 1387. — 1878: JSr. 6g, —
1882: 9tr. 26L 405. — 1883: Sr. 315. 3ZL
862. 1380. 1421. 1455. - 1884: Sr. 155, 100.

482. 494. 562. 563. 70». 762. «00. 909. 983.

1473.

Lit D. ju 3M SJarl:

1879: Sr. OL — 1881: Sr. 28.673. 880. —
1882: Sr. 415. 562. 1063. 1647. — 1883:
Sr. Ui 678. 705. 1094. — 1884: Sr. 38, 4L
112. 113, 103. 100. 210. 348. 517. 53«. 583.

641. 761. 846. 854. 864. 91«. 946. 973. 993.

1008. 1040. 1077. 1099. 1112. 1170.

Lit. K. ja IM »Jarl:

1875: Sr. 124. — 1881: Sr. 105. 828. —
1882: »r. 250. 638. — 1883: Sr. 629. 605.

884. — 1884: Sr. 100, 168. 178. 262. 286. 347.

407. 472. 506. 519. 524. 548. 584. 740. 832.

833. 836.
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II. von bet Biertrn ©nie, ju 4 pc. »erjin«li<$,

(ßmiffion«bef<$lu§ som 3. 3anuar 1873):

2 Slfid Lit. A. jb 1000 4 = 3000 Wart:

‘Kt- 124. 219.

8 Stfld Lit. B. jn 500 4 - 1500 Wart:

iHr. 140, 455. 475. 523. 593. 622. 643. 693.

13 ©tild Lit. C. ju 2110 4 = 600 Warf:

sRr. TL 132. 1IL 204, 401. 463. 464. 564.

660- 776. 791. 860. 1133.

14 Städ Lit. D. jb 190 4 = äflfl Wart:

9h. 145. 222. 521. 637. 675. 745. 875. 323,

1122. 1175. 1178. 1195. 1219. 1255.

11 gtüd Lit. E. ju 50 4 = 150 Warf:

-ljt. gL 1Ü4. 323. 423. 492. 545. 570. 623.

626. 682. 805.

— jufamttien über 31.650 War! (autenb. —

?(n werfung. fKücfftänbig finb au« früheren l'er-

toefuiigen

:

Lit. B. ju 1500 Wart:

1883: 9h. 458. 531. — 1884: 25c. 112. 400.

453. 540. 580. 638.

Lit. C. ju 600 Watt:

1877: 9h. 1038. — 1879: 9h. 543. 707. —
1881: 8h. 737. — 1882: 9h. 803. 841. 867.

871. — 1883: 9h. 28. 86. 886. 1027. 1028. —
1884: 91r. 142. 200. 510. 810. 842. 882. 1071.

1160. 1164.

Lit. I). ju 300 Wart:

1875: 9h. 262. — 1878: 9h. liL — 1879:

9h. 859. 931.— 1880 : 9h. 12L— 1881 : 9h. 328,

1154. — 1882 : 9h. 32, 2ZL 326. 35S, 455.

971. — 1883: 9h. 280, 282, 621. 820. 823.

1019. 1041. — 1884: 9h. 17. 103, SOL 4%.

498. 513. 606. 663. 735. 922. 1018. 1023. 1042.

1069. 1074. 1106. 1110. 1132. 1206. 1274.

Lit. E. ja 150 Wart:

1879: 9h. 223, 511. — 1880 : 9h. 887. —
1882: 9h. 51. 93. 188. 2&L 551. 569. 796. —
1888: 9h. 439. 536. 539. 744. — 1884 : 9h. 6.

109. 144. 201. 286. SOL 322, S4L 403. 434. 522.

801. 865.

ÜI. »on ber jtebettten Serie, ju 4 pc. #er}in«li$,

(©miffii>n«befdj>lnf! bom 2. Wfirj 1874):

3 Stiid Lit. A. ju 1000 4 = 3000 Wart:

9h. 118, 13L 146,
'

7 Stiid Lit. B. ju 500 4 = 1300 Wart:

9h. 82, 120, 225, 463. 562. 572. 585.

11 Slüd Lit. C. ja 200 4 = 600 War!:

9h. 8L 100. L8L 23L 429. 812. 856. 871.

878. 1032. 1086.

10 Stiid Lit. D. ja 100 4 = 300 Wart:

9h. 55, 155, 353, 458. 489. 589. 752. 852.

999. 1041.

5 Stüd Lit. E. ju 50 4 = IM »1«*:

9h. 76, 156. 262. 408. 534.

— jufamwcn über 29.850 Wart (autenb. —

«mnertung. SRüctftänbig finb au« früheren ®er»

toofungcn:

Lit. A. ju 3000 Wart:

1884: 9h. 2L

Lit B. jb 1500 Wart:

1880: 9h. 52, — 1881: 9h. 570. — 1883:

9h. 465. — 1884: 9h. 102, 264. 715.

Lit C. jn 600 Wart:

1875: 9h. 838. — 1878: 9h. 2SÜ. 7:46. —
1882: 9h. 102. 508. 931. 961. — 1883 : 9h. 96,

326. 696. 730. 1074. - 1884 : 9h. 24. 50. 25,

323. 376. 383. 582. 683. 737. 876.

Lit D. jb 300 Wart:

1877: 9h. 682. 1081. — 1881: 9h. 868. —
1882: 9h. 32. 49, 8L 112. 139, 126. 22L 497.

616. 720. — 1883: 9h. 429. 671. — 1884:

9h. 53. 430. 710. 847. 906. 925. 1048. 1052.

Lit E. ja 150 Wart:

1875: 9Jr. 5L — 1878: 9h. 308, 595. —
1879: 9tr. 83. 183, — 1880 : 9h. 13L 412. —
1881: 9h. 35L — 1882: 9h. 11L 284. 449.-

1884: 9h. 80. 90. 13L 260, 302. 359, 38L 407.

425. 479.
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IV. nen brr fluten >3ciit
,

ju 4 pc. Mrjin«U<ft,

<6sriffion«b<f4fu6 #*w» 19- «nguft 1874):

3 <SM Lit. A. JU 3000 TOarl:

Sr. 35. 56. 239.

8 etäd Lit B. ju 1500 «lorf:

ft. 77. 78. 79. 80. 173. 174. 175. 170.

10 6täd Lit C. ju 600 SWurf:

ft. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788.

W. 790.

4 6tüd Lit B. ju 1500 SRatf:

9h. 449. 450. 451. 452.
'

. * ‘
i *

- . r •

10 ®di(f Lit. C. JU 600 SRotf:

9h. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968.
969. 970.

19 ®töd Lit. D. ju 300 Shirt:

9h. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768.

769. 770. 781. 782. 783. 784. 785. 787. 788.

789. 790.

9 Sliid Lit. D. ju 300 Wort:

ft. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 788. 789.

1

8 Sind Lit. E. ju 150 Slar!:

ft. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578.

- jufommen über 30.900 SMarf lauten*. —
Isutrlung. Sttctftanbig fitib au8 früheren 95tr*

teefungen

:

Lit B. ju 1500 Wart:

1881: 9h. 107. — 1882 : 9h. 406. — 1883:
ft 540.

Lit. C. ju 600 Slar!:

1879: 9h. 1055. — 1881: 9h. 268. 269. 561.
*"2. 889. _ 1882: 9h. 555. 557. 558. 590. —
888: 9h. 825. 826. — 1884 : 9h. 204. 208.
-19. 282. 283.

Lit. I). ju 300 Start:

876: 9ir. 903. 910. — 1879: 9lr. 183. 190.
**•- 1881: 9h. 1072. 1076. — 1882: 9h. 110.

1039. — 1883: 9h. 146. 373. 374. 376.
~ 1884: 9h. 95. 99. 100. 464. 467. 469.

Lit. E. ju 150 Start :

1878: 9lr. 1. 2. — 1881: 9h. 462. 467. —
8«: 9h. 485. 534. 540. 605. 606. 610. —

l 9)t. 234. 235. 239. 591. 592. 593.

19 ®täd Lit E. ju 150 Start:

9h. 581. 582. 583. 584. 586. 587. 588. 589.
590. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237.

1238. 1239. 1240.

— jufammen über 23.550 Start (autenb. —

Stnmerlung. Stiiiifläntig ftnb an« (rührten 25er»

loofungen

:

Lit. A. jn 3000 Start:

1884: 9h. 164.

Lit. B. ju 1500 Start:

1880: 9h. 954. — 1881: 9h. 812. 971. —
1882: 9h. 218. 244. 298. 598. 677. 919. —
1883: 9h. 691. 761. 843. — 1884: 9h. 484.

1284.

Lit C. ju 600 Start:

1877: 9h. 1267. — 1878 : 9h. 846. 848. —
1879: 9h. 1759. — 1880 : 9h. 2026. 2029. 2062.
2064. 2065. 2066. 2067. — 1881 : 9h. 965. 990.

105«. 1342. 1345. 1388. 1842. 1921. 1922. 1923.

— 1882: 9h. 542. 543. 1484. 1511. 1514. 1974.

1976. 2074. 2083. 2087. 2202. 2236. 2268. —
1883: 9h. 20. 644. 645. 646. 1685. 1688.

1690. 1888. — 1884: 9h. 700. 742. 747. 781.

782. 783. 785. 1048. 1141. 1142. 1146. 1149.

1161. 1162. 1163. Ilb4. 1165. 1561. 1564. 1566.

1664. 1667. 1761. 1762. 1763. 1764. 1766. 1767
1770.

.

v
ber neuntes ©rrie, ju 4 pc. berjine[k$,

Mfhnebtf^nfe com 28. December 1874):

1 stfid Lit. A. ju 3000 Start:
ft 38.

Lit D. ja 300 Start:

1876: 9h. 2003. — 1877 : 9h. 1789. — 1878:
9h. 1161. — 1879: 9h. 99. 2306. — 1880:
9h. 120. 454. 1054. — 1881: 9h. 768. 757.

1401. 1405. 1463. 1664. 1665. 1666. 1607. 1770.
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2511. 2516. — 1882: 9h. 445. 1904. 1908. 1909.

1883 : 3h. 425. 1021. 1043. 1047. 1049. 1942.

1943. 1948. 2205. — 1884: 3h. 164. 170. 405.

881. 885. 1323. 1324. 1325. 1327. 1329. 1481.

1486. 1489. 1629. 1685. 1921. 1923. 1928. 2089.

2221. 2222. 2225. 2226. 2243. 2245. 2250. 2524.

2525.

Lit. E. ju 150 flarf:

1876: 9h. 1019. — 1880: 9h. 194. 880. —
1881: 9h. 542. 547. 560. — 1882 : 9h. 233.

1084. — 1883: 9h. 465. 466. 468. 762. 766.

767. — 1884: 9h. 161. 162. 183. 184. 186. 483.

484. 485. 783. 788. 1062. 1065. 1068. 1069. 1096.

VI. »on btr jtljatm ©tri«, ju 4 pe. txqinelicb,

((fmiiften3btf<$lu§ »cm 9. Ccicber 1875):

6 Sind Lit. A. ja 3000 Storl:

9h. 113. 118. 132. 133. 234. 235.

55 gtiid Lit B. ja 1500 9J!art:

9h. 82. 84. 285. 286. 287. 288. 355. 356. 482.

483. 484. 545. 546. 548. 685. 686. 687. 737. 739.

740. 758. 759. 760. 797. 798. 799. 805. 806. 807.

808. 877. 878. 880. 949. 950. 951. 952. 959. 960.

997. 998. 1000. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177.

1205. 1206. 1208. 1317. 1319. 1349. 1351. 1352.

170 gtfld Lit. ('. ja G00 SJlorf:

9h. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 59. 60. 61.

62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 145. 146. 351.

352. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 1071.

1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1079. 1080.

1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129.

1130. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277.

1278. 1280. 1421. 1422. 1423. 1424. 1426. 1428.

1429. 1430. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616.

1617. 1619. 1762. 1763. 1764. 1765. 1767. 1768.

1769. 1770. 1832. 1833. 1884. 1835. 1836. 1838.

1840. 2421. 2423. 2424. 2425. 2426. 2429. 2651.

2568. 2555. 2566. 2557. 2559. 2560. 2571. 2572.

2573. 2576. 257a 2577. 2578. 2579. 2721. 2722.

2723. 2724. 2726. 2726. 2727. 2728. 2729. 2730.

2751. 2752. 2753. 2754. 2755. 275a 2757. 2758.

2891. 2892. 2893. 2894. 2895. 2896. 2897. 2901.

2902. 2907. 2908. 2909. 2910. 3051. 3056. 3056
3058. 3059. 3060. 3201. 3202. 3203. 3204. 3205.

3206. 3207. 3209. 3210. 3351. 3364. 3355. 3356.
3358. 3359. 3360. 3431. 3432. 3434. 3435. 3436.
3437. 3438. 3439.

170 gtüd Lit. D. ja 300 SWorf:

9h. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 106.

109. 110. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128.

130. 271. 272. 273. 274. 275. 277. 278. 279. 286).

401. 402. 403. 405. 406. 407. 4U8. 421. 422. 423.

424. 425. 426. 427. 428. 430. 571. 572. 573. 574.

575. 576. 577. 578. 580. 721. 722. 723. 724. 725.

726. 727. 728. 729. 730. 1021. 1022. 1023. 1024.

1025. 1026. 1027. 1029. 1030. 1301. 1302. 1303.

1304. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1601. 1602.

1603. 1604. 1605. 1607. 1608. 1609. 1610. 1901.

1902. 1903. 1905. 1906. 1907. 1908. 1910. 2201.

2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209.

2210. 2358. §501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506.

2507. 2508. 2509. 2511. 2512. 2514. 2515. 2516.

2517. 2518. 25! 9. 2520. 2652. 2653. 2654. 2656.

2657. 2658. 2659. 2660. 2824. 2825. 2826. 2827.

2951. 2952. 2953. 2954. 2955. 2956. 2957. 2958.

2959. 2960. 3041. 3042. 3046. 3049. 3121. 3123.

3124. 3126. 3126. 3127. 3129. 3130. 3201. 3202.

3203. 3204. 3205. 3207. 3208. 3209. 3210.

61 Stiid Lit. E. ja 150 Stcrf:

35 281. 263. 284. 285. 286. 287. 288. 289.

290. 581. 582. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590.

591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600.

1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008.

1009. 1010. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026.

1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1035.

1036. 1171. 1172. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179.

1180.

— jufammen über 262.650 '.Wart lautenb. —

VII. »cn btt elften ©trit, ju 4 pc.

(ßmifficnöbcföluj; sem 20. gtbruar 1877):

5 gtfld Lit A. ja 3000 SJlerl

:

3h. 110. 134. 161. 163. 176.
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37 Stfid Lit. B. jn 1500 ffiarf:

'.Ir. 1. 2. 4. 9. 10. 11. 12. 137. 138. 13». 189.

ISO. 781. 782. 783. 784. 829. 830. 832. 925. 926.

927. 928. 1073. 1074. 1075. 1076. 1093. 1094.

1095. 1096. 1129. 1130. 1131. 1132. 1195. 1196.

100 Stüd Lit. C. ja 600 9Rorf:

31r. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478.

479. 480. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758.

759. 760. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236.

1237. 1238. 1239. 1240. 1321. 1322. 1323. 1324.

1386. 1327. 1329. 1330. 1511. 1512. 1513. 1514.

1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1602. 1604.

»6. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1691. 1692.

®3. 1695. 1697. 1698. 1699. 1700. 1891. 1892.

1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900.

2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309.

3310. 2691. 2692. 2693. 2695. 2696. 2697. 2698.

8699. 3341. 3342. 3343. 3346. 3346. 3347. 3348.

3349. 3350.

87 Stad Lit. D. ja 300 ffllarf:

Sr. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128.

‘29. 130. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868.

970.931. 934. 935. 934». 937. 938. 939. 940. 2041.

8042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049.

2050. 2361. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357.

2358. 2359. 2360. 2691. 2692. 2693. 2694. 2695.

2696. 2697. 2098. 2699. 2700. 2891. 2892. 2893.

->94. -2895. 2896. 2897. ‘2898. 2899. 2900. 2901.

2902. 2903. 25X14. 2905. 2906. 2907. 2908. 2909.

2910. 2951. 2952. 2953. 2954. 2955. 2956. 2957.

2958. 2959. 2960.

27 Slüd Lit. E. jn 150 38«!:

Sr. 21. 22. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 32. 34.

36. 37. 38. 39. 40. 131. 132. 133. 134. 135.

136. 137. 138. 139. 140.

— jufammen übet 160.650 'Uiarf tautcnb. —

VIIL een ter jtuölften @«rie, ju 4 pe. eer}in«li<$,

eom 4. 9Joeember 1878):

12 Slüd Lit. A. J8 3000 an«!:

„ St. 47. 69. 88. 97. 159. 167. 234. 276. 287.
341. 474.

99 etüd Lit. B. JU 1500 an«!:

5Är. 916. 917. 918. 919. 920. 1031. 1032. 1033.

1034. 1035. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1381.

1382. 1383. 1384. 1385. 1406. 1407. 1408. 1409.

1410. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1506. 1507.

1608. 1509. 1510. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520.

1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1716. 1717. 1718.

1719. 1720. 1816. 1817. 1819. 1820. 1881. 1882.

1883. 1884. 18&5. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920.

2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2196. 2197. 2198.

2199. 2200. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2521.

2522. 2523. 2524. 2525. 2606. 2607. 2608. 2609.

2610. 2711. 2712. 2713. 2714. 2715. 2761. 2762.

2763. 2764. 2765.

254 Slüd Lit C. ja 600 ®!«I:

9!t. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.

82. 83. 84. 85. 86. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.

98. 99. 100. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396.

1397. 1398. 1399. 1100. 1491. 1492. 1493. 1494.

1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1591. 1592.

1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600.

1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678.

1679. 1680. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696.

1697. 1698. 1699. 1700. 1771. 1772. 1773. 1774.

1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1791. 1792.

1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800.

2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178.

2179. 2180. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276.

2277. 2278. 2279. 2280. 2371. 2372. 2373. 2374.

2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2471, 2472.

2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480.

2571. 2572. 2573. 2574. 2575. 2576. 2577. 2578.

2579. 2580. 2671. 2672. 2673. 2674. 2675. 2676.

2677. 2678. 2679. 2680. 2751. 2752. 2753. 2754.

2755. 2756. 2757. 2758. 2759. 2760. 2771. 2772.

2773. 2774. 2775. 2776. 2777. 2778. 2780. 2851.

2852. 2853. 2854. 2855. 2856. 2857. 2858. 2859.

2860. 2871. 2872. 2873. 2874. 2875. 2876. 2877.

2878. 2879. 2880. 2951. 2952. 2953. 2954. 2955.

2956. 2957. 2958. 2959. 2960. 2971. 2972. 2973.

2974. 2976. 2976. 2977. 2978. 2979. 2980. 3061.

3062. 3063. 3064. 3065. 3066. 3067. 3068. 3069.

3070. 3071. 3072. 3073. 3074 3075. 3076. 3077.

3078. 3079. 3080. 3161. 3162. 3163. 3164 3166.

3166. 3107. 3168. 3169. 3170. 3391. 3392. 3393.

3395. 3396. 3397. 3398. 3399. 3400.
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tfmtflftlatt
ler A^nigH^en Regierung ist üaffel*

J|f 8* ffluigejebtn OTittoo^ ben 18. gebruat. 1885*

t

3ut)alt öcS !Jieid)«= ©ejtpblatlt«.

3tummer 5 be* iReich«'@efepblattS, welche

. gtbruar 1885 ab in Berlin jur AuJgabe ge»

enthält unter

1583 bie Sefanntmacpung, betreffenb bie Un»
perung«pflicpt bon Arbeitern unb Söctriebsbe»

in Betrieben, roelc^e fiep auf bie Ausführung
uarbeiten erftreden. 35cm 22. Oanuar 1885.

1584 ber gegenwärtigen 'Jiummer be« fRcicb«»

arte» finb als befonbere 'Beilagen 1) bie Aich«

für ba« Deutfche SReicp ccm 27. Dejentber

2) bie Aiip * ©ebüprentafe ccm 28. December

)
bie Sefanntmacpung, betreffenb bie 3utaffung8»

ür ältere SRajie, 2Ref;wcrtjeuge, ©ewiepte unb

,
bom 30. Dezember 1884, beigefügt.

fehmntmathuugen auf «runD Dt« fHetebögefcfte«

bom 21. Cetober 1878.
Mi Die Äbniglüpe Kreitpauptmannfcpaft al« ÜanbeS«

Wijdbepärbe hat bie nicptperiobifcpe Drurffcprift:
,Än bie jungen Üeute.“ Bon Beter Jlrapcttin.

8n* bnn grongöfifd^en überfept een grau 3. ©cpulpe.

Sett=*)orf, Berlag oen i'lerip SaOpmann

,

wf ®runb ecu §§. 1 1 unb 12 be8 tReicpfigefcpe« gegen

& gemeingefährlichen Begebungen ber Sojialbemotratie

21. Ottcber 1878 ccrbcten.
Seipjig beu 31. 3anuar 1885.

Jüitiigücpe Areispauptmannfcpaft.

©raf ju 'JRünfter.

103. ajjij gntfcpließung ccm .^eutigen buben Wir

®>f GSrunb beä §. 11 bcS ©cjiatiftengefepe« ccm
21, Cftober 1878 cerbcten: bie bei 41'örlein unb
®emp. in 'Jtiirnbcrg erfepienene Drudfcprift con
2arl gtopme »*30 i e nationale SMiffion ber
t(aticpen ©ojiaibemofratie".

ärriebaep Dt» 11. gebruar 1885.

flöniglicpe iRegierung ecti IRittclfranfen,

Kammer be« 3nnern.

greiperr cen .jperman,

Kßniglicper SRegierung« » Sräfibent.

*tror»nnngtn ob» ©ctanutma<t)nngtit Der

Rtiftrl. nn» ftdnigU «entralbepörlett.

1®1< Saut Sefanntmacpung im fRcicpS * ©efephlatt
”*• & Seite 13 pat Der SunbeSratp auf ©runb beS

I.! ®f. 8 beS Unfallberficperitng«gefepe« ccm 6ten
'™i 1*84, fReicp«.©efepblatt ©eite 69, befcbloffen:

Arbeiter unb SetrieP«beamte, tcelcbe oen einem

®e»erbetreibenben, beffen ©ewerbebetrieb fitb auf
Cli Ausführung ccn Itincper«, Berpuper« ( 3Bei§<

binber«), ©epfer*, ©tudateur«, 2Raler« (Anftreicber-),

©lafer*, Klempner* unb ?atfirer*x'lrbeiten bei bauten,

fotoie auf bie Anbringung, Abnahme, Verlegung

unb ^Reparatur ccn Slipabteitern erftreeft, in biefem

Setriebe beftbäftigt leerben, für eerficperungSpflicpttg

ju erflären.

©emäjj §.11 beS UnfallccrficpcningSgefepe« pat

baber jeber Unternehmer eines ber borgenannten Se«
triebe benfelben unter Angabe beS ©egenftanoe« unb
ber Art be« Betriebe«, fomie ber 3®bl ber tureb«

febnittlicb barin befebäftigten oerfteperuttg«pflicpttgcn Ser«
fenen binnen einer com iReitp« » BerfieperwigSamt ju

Peftimmenbcii grift bei ber unteren BerwaltungSbepßrbc

anjumelben.

Diefe grift wirb hiermit auf bie 3eit bi« jnm
2. 3Rärj b. 3. einfcplie jjlicp

feftgefept.

Sl'ctcpe ©laat«» ober ©emeinbebepßrben al« untere

Bcrmaltungöbepürben im ©innc be« UtifalloerficPeruugS»

gefepe« attjufepen finb, ift ben ben Gentralbepßrben

ber SunbeSftaaten in ©emäjjpeit be« §. 109 be« ge«

nannten ©efepe« feiner 3 c't beftimmt unb öffentlich

befannt gemacht worben.

3m Uebrigcn wirb wegen ber Anmeibung auf ben

naepftepenb abgcbrmften §.11 be« genannten ©efepe«,

fowie auf ba« beigefiigte AnmetbungSformutar pinge-

wiefen. Berlin ben 11. gebruar 1885.

Da« SReicpS'Berfieperung«amt. Sübifer.

§. 11 be« UttfallcerfitperungSgefepe«.

3ebcr Unternehmer eine« unter ben §. 1 fallenben

Betriebe« b®t ben lepteren binnen einer bon beut iReicpS»

Berfi(pcrung«amt ju beftimmenbeit unb öffentlich befannt

jtt ma<beuben grift unter Angabe be« ©egenftanbe« unb

bet Art beffclben, fowie ber 3®pl Der burcpfcpnittlicp

barin befepäftigtett cerficpenmgSpfliditigen Serfonen bei

ber unteren Berroaltungsbepürbe anjumelben.

gür bie nicht angemelbeten Betriebe pat bie untere

Berwaltung«bepSrbe bie Angaben nach iprer Kemttnifj

ber Berpältniffe ju ergänjen.

Diefelbe ift befugt, bie Unternehmer niept ange*

melbeter Betriebe ju einer AuSfunft barüber innerhalb

einer ju beftimmenben grift burep ©cibftrafen im Be*
trage bi« ju einpunbert ÜRarf anjupalten.

Die untere BerwaitungSbepürbe pat ein nach ben

©ruppen, Klaffen nnb Dehnungen ber 9tetcp«>Beruf«*

ftatlfti! georbnete« Berjeicpnijj fämmtlicper Betriebe

ipre« Bejirf« unter Angabe be« ©egenftanbe« unb ber

Art be« Betriebe«, fowie ber 3<»pl ber barin befebäf«
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tigten »erfiiherungSpfltehtigen ^erfonen aufjuftellen. 3>a«

3)erjeic^nife ift ber höheren S3erwa(tungSbehörbe cinju»

reichen unb Mit biefet erforberlichenfatl« Ijinficfytlicty ber

Ginreihung ber 'Setriebe in bie ©ruppen, klaffen unb

Crtmtngen ber 9fcieh«*25crttf«ftatiftif ju berichtigen.

®ic bösere SlerwaltungSbehörbe hat ein gleiche«

Herjetehnifi fämmtlichcr berficherungSpflichtigen betriebe

ihre« Scjirl« bem 9teich«»S3erftcherungSamt einjureic^en.

germutar für bie SUunelbung.
(gtaat kreis ('Amt)

fKegierungßbejirt ... ©emeinbe« (@ut«=)'Bejitl ..

Anmetbung

auf @runb be« §. 11 be« UnfaUcerfieberungSgefebeS.

'Jiamc

bc«

Unter»

ttehmer«

(girtna).

©egenftanb

bc«

betriebe«.*)

5ahl
her tui'.bkbnittlicb

beübsjligtrn «er-

fideruniispflid'tiflcn

Serfcncn.**)

ferner*

fitngen.

ben 1885.

(Unterfchrift be« jur Slttmelbung 2?erpflichteten.)

*) Vilir foltbe Schiebe, nietete fieb auf bie Ausführung
Mn Sauarbeiten erfiteefeu, gnb anjumelben ; bedj ijl nicht er*

forberlidi, taft bic Arbeiter ausftbließlid) bei Sauarbeiten be*

febüftigt tuerben.

•*) Sie Antnelbnitg bat aueb bann ju erfolgen, tuenn

treniger at« IO MtfHteruttgsrfliibtige '(Jerfonen (Arbeiter unb
feilte Setriebsbcanttc

,
bereit tgabteSarbeitSuerbienft alt Webalt

ober Sobn ijrocitaufeub Start nicht überfteigt) befdjäftigt roerbtn.

(tcrorfnKBQea un» !Öet6BBtB«(t)nitfic* btr

RüntgüdjtH Wegternng.

105. Unter tpinwei« auf unfer« ikfaimtmacfnmg botn

5. gebrnar 1884 (Slmtsbt. St. 7, S. 24) ibivb hieb’

mit in ©emäßheit be« fttcich«gefehe« eottt 15. 3ttni

1883, betreffenb bie Äraiileia'erfieherung ber Arbeiter,

ber ortsübliche Xagelcljn gewöhnlicher Arbeiter für bii

©emetnbeit l'angenfchwarj, bpeehelmaimSfirchen, ©rohen
mcor unb Schierau be« Steife« tpünfelb anbertrei

itt naebftehenber Seife feftgefcfct:

fiir männlich« erroachfette 'Arbeiter auf . . 80

. * jttgenbliche , „ . . 50 „

„ ireibliche erwachfene „ , . . 60 ,

» „ iugcnbUcbe , „ . . 40 „

3n ben übrigen öemeinben be« Streite« £utnfel

bleibt ber bi«herigc ortsübliche Xagelehtt begehen.

©leichjcitig wirb nochmal« barauf hingewiejen, ba

bie ortsüblichen Xagclohnfähc bett ülialftab bilfet

nach welchem

1) bei ber ©cmeinbcfranlenbcrficberuitg ba« .Hrattlct

gelb ju gewähren ift unb bie S$erfichcrung«beitr5ge ;

entrichten finb;

2 ) bei OttSlrantenfaffen, Setricb«- (gabrif«)krjitlcn

taffen, SBaulrantenfaffett, Ommngotranfenfaffen tut

ItnappfchaftStaffen ba« Sterbegelb;

3) bei beit in ben betreffenben ©emeinben bomijl

litten eingcfchriebenen unb fcnftigeit (pülfstaffen eint

©eitriltSjwang, tpenn bereu Uiitgliebev neu ber ©e
meinbelranfenterficberutig unb «ott ber SBerpflichtung

einer nach fflfaSgab* ber il5ovfdjrif tott be« ©efeße? er

richteten ktantenfaffe (mit 'Ausnahme ber SnappfchafW

taffen) beijutreten befreit fein (eilen, ba« ttranlengdt

ju gewähren ift.

Äaffet beit 11. gebrnar 1885.

königliche 'Jicgferitttg, Slbtheilung be« 3mtem.

10«. Unter Scjugnatjme auf unftre iüefanntmad.:::

rom 22. 3auuar 1879 A. II. 8G5 ('Amtsblatt de 187

Seite 51) bringen wir in ber 'Anlage ba« genehmig!

veoibirte Statut ber „ Schweijerifchen UttfaUoeritdi

ruitge-'Actiengcfcllfchnft 3U Sinterthur" jttr öffentliche

Äeiuitiiijj.

knffet ben 16. gebrnar 1885.

königliche tHegterung, Abtheilung be« 3nncrn.

107. £ur<hlä:nitt« - cchuung über bte 'JJiartt * unb l'abenpreife an ben ©antijoneorteH tn bet

Stegieruug* • ©ejtrle Gaffel für ben fütenar Januar 1H85.



bejirfS, mit weichet neben bot Berechtigung , für bic

auf ©runb beS 3leiehSgefe(jc$ über bic 2lbwehr unb
llnterbriicfung een 33ieljfeu(ben ecm 23. Ouni 1880
unb beS SReichSgeitfceS, betreffenb ‘l'iafjvegdu gegen bie

SRinberpeft ecm 7. 2lpril 18ü‘.>, auögcfübrteu Berrtch»

hingen ©ebühreu ju liguibiren, ein jährliche« ©«halt
een ü()0 2)1ar! eerbunben ift, ift neu ju befegen.

Bewerber nnt biefe Stelle wellen ihre bcSbatbigen

©efuebe unter Beifügung bev erferterlidjcn Onalifi»

caticnS •38»gniffe unb eines curriculum vitac inner«

halb t> Soeben bei uns einreubett.

Haffe ( ben 30. 3anuar 1885.

Hßnigliebe ^Regierung, 2lbtijeihmg bes Ämtern.

110. Da ©eiten« beS juftänbigen ^atrenateS ecu
bem ^räfciitatiouSreAte innerhalb ber gefeglichen grift

fein ©ehraueb gemacht worben ift, fe bat bic Sieber»

befe|ung ber 'fjfarrftelle ju Darmutbfacbfen in ber

Klaffe Salbfappel im »orliegenten
. GrlebiguugSfade

bnret) bas Hirchenregimtnt allein, ebne fDiitwirfimg beS

BatrcnateS, ju erfolgen.

(Geeignete 'Bewerber werben baber bterbnrcb aufgc»

forbert, ihre ÜRelbungSgefudht nebft ben erfcrbcrlicben

3eugniffeit nmimcbr innerhalb 4 Soeben baljier cinju«

reichen, Hoffet beit 6. gebruat 1885.

ItSniglicheS Konfiftcrium. Sehraucb.

111 . Die jweite lutberifebe ^farrftellc bahier

ift bacant geworben.

Bei Bcfetyung bcrfelben fleht ber Ijiefijgen Stabt
ba« fkäfentatiensreebt ju unb wollen fteft geeignete Be«
Werber um biefelbe innerhalb 3 Soeben an miterjeieb»

neter Stelle fcbriftlicb tnelbeit.

granfenherg am 11. gebruar 1885.

Der Stabtrath- IRenner.

112. Die erfte eoangelifcbe Scbulftelle ju hinter«
fteinau, mit welcher ein Dienfteiufcmmen »oit b40 Bit.

nebft freier Soljnung unb geuevung eerbunben ift, wirb

bur<b bie $euftonirung be« feitherigen Stelleninhabers

mit bem 1. Slpril er. eacant. Bewerber wolle ihre

»rinntgm mtft 'Brf»uRtwsdJn»tifit ttttiem
Ratierlicher nnt ftiiniglteber BehörScu.

Befanntmacbeng Wegen BuJreicbung ber neuen 3(n»«

iriac ;u ber Staatsanleibe ber sermali gttien Stabt

nlfutt a/TOain eont 30. ?!o»entber 1848 . — Die 3in8»

ne ju ben Scbulbeerfchreibungeit bet rerbejeiebneten

aisanleihe 9?cif;e II 'Jir. 1— 8, wobon iReipe II

St. 1 am 1. Oftober 1885 fällig wirb, nebft 3ins»

WeiruHnweifungeti werben eom 15. fDlärj a. c. an
Wn ber ftöniglicbeu JlrciSfaffe in granffurt «;'])?.

Häbtent ber üblichen Dienftftunben auSgereicbt.

[
Diefe 3inSfcheine liiituen attch burdp bie HSnig»

l*hen KfegierungS'^auptfaffen, fowie bctrrf) bie Jlönig»

heben Bejirf«*lpauptfaffen in fpatmoccr, Virneburg unb

;
CSncbr.ccf bejogen werben.

Beim Bejug ber neuen 3inbfcheine finb bou bem
. Ggenthümer ober beffen Beauftragten bie alten 3>nS*
' Wtin»3{nweifungen, mit einem hoppelten Berjeichniffc

m bie betreffenbe Haffe ciitjureichen. — Das eine Ber»
Jtichnil wirb, mit einer GmpfongSbcfcbeinigung oerfehen,

F fegteieb juriirfgegeben unb ift bei 2lu3hänbigung ber neuen

2
3'n*icbcine wieber abjuliefern; über bie neuen 3*nS»
Weine unb 3<n6f<$etn?lnweifungen hat bereu Empfänger
Gattung jn geben, gcrmularc ju biefen Berjcicbniffen

fnt bei ben genannten Haffen unentgeltlich ju haben,

t
Der Kinreichung ber Scbutboerfcbreibungen betarf

jut Erlangung ber neuen 3' t, ®l"thc ’ ,,e nur bann,
beim bie alten 3tnöfrf?eitt « Slnweifungen abhanbett ge»

Icmmett finb; in tiefem gälte finb bie betveffenben

Dctumente an baS Hßnigliebe 9legierungS»Btäfibium

iu ©ieSbaben mittelft befonterer Gingabe einjureichen.

Die entftchenben fportofoften h^hen bic Gmpfänger
l«t neuen 3inSf<h«ine ju tragen.

CieSbaben ben 23. 3anuar 1885.
Der SRegierimg8»fpräfibent. 3. 33.: de la Croix.

iftn
16 i t i « } nt.

199. Die HreiSthierarjtftetle ber Bejirfe §ilbet$
** Dann im Hreife ©erSfelb, beS hieftgen Slegierungs«
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5Retbung«gefuhe mit ben nötigen 3eugniffen berfehen

binnen 4 Soeben an ben Äßniglihen Üofalfhutiufpector,

f)errn Pfarrer SSobe ju ipinterftemau , ober an ben

Untergeihnetcn einteitfien.

©hlühtam ben 10. gebruar 1885.

Ter ÄßntgTic^e Vanbratß.

3. ©.: gaücntfjal, Jfreiäfectetair.

118. 3u ber »cm 1. ®lärj b. 3. an cacant »erbenben

«Stelle am ^iefigen ShulorjjaniSmu« mellen ©emerber

ihre bezüglichen ©efuhe mit ben erforberlihen 91ah*

»eifungen, ircju and) ein SßljbfifatSatteft über ben @e>

funbhcit«guftanb be« Bewerber« gehört, binnen 14 Tagen

anljer einreihen.

£»er«jelb ben 10. gebruar 1885.

Tie ©tabtfhulbeputation. Braun.
114. ©ne ber Ipiefigen ftättifeben gorftlauferftellen

feil aUbalb anberweit befetjt merben.

Ta« ßiiifcmmen ber(elben beträgt jährlich 540 'Dil.,

»DOju noch etwa 20 bi« 30 Dil. ©ebneren ben ^K’tj*

berfäufen tommen.
(Geeignete Bewerber mellen fiejj binnen 3 SBehcn

eon heute an unter Berlage iljrer 3euün'lfe baljier

melben. Solfbagcn am 2. gebruar 1885.

Ter Bürgenneifter SBide.

©erional s (Stjrontl.

Tem Oberlanbe«gcriht«»Bräfibenten ßonSbrudj
ift bie Genehmigung juv Slnnabme unb Anlegung be«

gürftlid) Salbcdfhen BerbicnftOvben« I. (i (affe erteilt.

©erlebt: ber viaiibgeriht« * Tirelter Branbt in

,’öanau in gleicher 2lmt8eigeiifhaft an ba« Sanbgeriht

in C«nabriid,

ber ülmterihter SB a n ! c l in Giterfelb an ba«

2lmt«gericbt in SBetyber«.

Benjlonirt: ber 9lmt«geric(>t«rat(j gcitbu ingulba.

(Sntlaffen auf feinen Slmvag: ber Amtsrichter

3 u f cf» l a g in Stpbtr«.

Ter bisherige iutfiCTerbcntüche hvefeffer Dr. hiar

üeng gu 'Diarluirg ift jum erbentlicben ‘fJrefeffer in

ber philofophifh*" gacultät ber bertigen Unieerfität

ernannt »erben.

Berfefct : ber Äßmgtih« ©fen&abn>Betrie&«.Tirector,
SXegierungSrati) Dr. hieb ev ju Raffel al* 'hiitglieb

ber flöniglicben ©fenbaljn « Tirecticn (lintSrbeimfhe)

nah Köln unb

ber SRegierungörah Bufh unter Uebertragung ber

«Stelle be« Betrieb«*Tircctor« bei bem Äßnigtiheu ©fen--

babn*Betricb«amt (Gifenbabn . TirectionSbejirt Glber*

felb) Ben Breslau nah Raffel.

©eine üllajeftät ber Rßnig haben bem ftonful Be dev
in ©clnljaufcn ben Jfßniglihen Arenen »Orben britter

(ilaffe ju verleihen geruht.

Ter practifhe 9lrjt Dr. <5. eefter hat fth in (SubenS--

berg nicbergelaffen.

Tem 3trafanftatt«>?luffeher SBolff in SBehheiben
ift ba« allgemeine ©jrenjeihen »erlichen unb jugleich

berfelbe auf fein Siahfuhen Bom 1. April b. 3- ab
in ben Oiuheftanb berfejjt roeTben.

Tem Bürgenneifter Rattngiejjer gu 2i«penbaufen,

Äreife« SKotenburg, unb bem Bürgenneifter Sommer
iu Ubenhaufen, Äreife« JpcfgciSmar, ift ba« allgemeine

Gbrengeicbeu rerliehen »erben.

Te« Äaifer« unb Äßnig« 'hiajeftat haben bem Bott-

jiehung«beamten £>enlel gu Orb ba« Allgemeine Ehren*
jeichen 311 verleihen geruht.

Ter ©oftbrriBalter Xplanber in Barcbfclb ift in

ben SRuljeftanb Bcrfepl »erben.

Ter ©oftanwärter f a l m in SBüftenfahfen ift

311m Beftoenoalter ernannt.

Ter frühere Sergeant Heinrich 3 cb a a f e Bom
2. £>cffifhen 3nfantcric * 9iegiment 9lr. 82 ift gutn
©hupmann bei ber Jtßniglichcn ©eligei * Berwaltuitg
in ber Stabt ffiaffel beftelit »orben.

fpiergu al« Beilage ber OeffentUhe Angeiger 9lr. 14.

für ben Staunt einer aeraäbnliihn ®rncfjeüe 15 SRei(b»bfenniä. — SBetajebtütt« für j unb J Sojen 5
uns für } unb 1 Sogen 10 9ttid)8t>fmmg.)

Äebtght bet ÄUmglider Segienmg.

Raffet. — (Sebrudt in ber $of* unb EJaifenbau« = 33u4brudcrei.
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jum

Königl. Preufifd?en HegterungsAmtsblatt.

©eneljmißunas - llrftunUf

.

Xem it«hfteh<nben, Stilen? her Generaloerfammlung

Dom 30. HprU b. 3. befdjloffcncn unb Don bem 9iegicrungS=

rathe be« Ganten« 3örid) unter bem 30. Sfuguft er.

genehmigten

üteDibirten Statute ber

e<$tt)ti}frifd|CU

llnfaUverfic^erung^^^lctieugcfellf^nft

ja S3intertl)ur

toirb bit in bet Goncefflon jum Ge(d)äfi8betriebe in Grenfjen

Dom 18. Xecember 1878 Dorbefjaitene Genehmigung hiermit

ertheilt.

Ctrl in, ben 16. Xecember 1884.

(L S.)

3>er aXiniiter für $attbc( unb Gcmerbe.
3« Btttrrtomf

(gej.) non SDioellcr.

Set SD7iniiter be« Junrrit.

3»

(gej.) oon 3aflroio.

M. f. H. etc. 15272.

V 4. I. I. A. 9688.

Heüüiirtt Statuten
*4T

Scfytücijorifcfyen

tu

leintertljttr.
\

L

ginu, Sip unb Gtcgcnftaiib bcs Unternehmend.

§ 1.

£ie „ Scfimeijeriidje UnfallDerflehermig* ?Ictiengefe!l=

khaft' in Binterthur ift eine Slctiengefeüfdjaft unb hat

ben ÄDed. in ber Schweis unb im Slubianb töerfidterungrn

abiufchlieBen gegen jebe »rt oon färperüdjen Unfällen, in

gorm doh birttlen Serflcherimgen, StiefDcrficheriingen,

unb 3RifDer|i<bcnmgeu.

Xic Gefeüfdjaft beruht auf ben Seftimmuttgen beb

S?imbe«gefehe8 übet ba« tibgen. Cbligationenrcdtt oont

14. 3uni 1881, Tit. XXVI, Slctlengcfdlfcbaft (?lnomimc

Gcfellfthaft), forocit bie Dorliegenben Statuten nicht weiter-

gehenbe ®orf<hriften ober gefeglicf) julafflge Slenbcrungcu

enthalten.

§ 2.

Xic Gefcüfc&ait hat ihren Sit), unb, foroeit nicht

auswärtige ftaatliche Gonceffionen je. eine Sibweichuug
bebingeu, auch ihren Gertchteftanb in ÄL'interlhur.

8 3.

Xie Gefellidmit fann jeben SJerftcheriingSantrag, ohne
Angabe Don Grünbett, ablehnen.

II.

©efettfdjafMcapifttl, «fetten nnb Wctionäte.

§ 4.

Xas actiencapiiai ber Gefeflfdtaft beträgt fünf 2üi!«

lionen granfeii, eingetheilt in 5000 Siaieu ju je 1000
granfen.

8 5.

Xie Jlctie lautet auf beu Santen be? GigenthümerS

;

Üe ift nicht thciibnr; bie Gefellfchaft anerfennt für jebe

Slclie nur Gtnen Gigcntbümer. Stehen Wcticn im Gigett»

thum Don öanbelbfirmcu mit mehreren Jlnthcilfjabcrit, fo

haften biefe 2epteren neben ber girma perfäitiidi nnb
foiibarifcb, unb ei ift nur Gitter berfeiben ftimmbered)tigt.

XaS Gigenthttm an einem Mcticr.titel fChliegt bie Mn»
erfennung ber Statuten in fich.

8 6.

SDie ifetiett, benett jährliche XiDibcnben-GotiponS bis

sunt 3ahr 1900 nebft Xalon bciqegeben ftnb, werben mit

fortlaufenben Summern in bas üictienrrgiftrr eingetragen.

XaS Slctienregiftcr ficht ben Jlctionüren unb beu

ffletbmtngStcoiforen jeberjeit jur Ginficbt offen; Xrittett

fann bic Ginfiebtnabme burch motibirten ®efd)!ufj bcs

9luffi(bt«ratbee geftattet werben.

Sofern nette Jlctien nusgegeben »erben fotlten, bebürfen

biefelbtn ber Unterjeidtnung butd) ben ißtäftbetiten bcs

aierwaltungScoinitö unb ben Xirettor.

§ 7.

Xie Slctionärc ftnb nur bis auf ben Sominalbctrag

ihrer Hctien haftbar, für biefen jebotf) perfäniid) unb für

ben Dollen betrag.

Jluf lebe Jictic finb 20’ „ ober 2t K) granfen in baar

einbesahlt.

gür ben dleft Don 80 0
, n ober *00 granfen haben bie

iSctionäre, mit Xonticil in ÜBintenhur, für jebe Vfctie eine

CMigation auSgefteUt, welche im Xrefor ber Gefeliirfiajt

beponirt ift unb bie Don ber WefeUfdtaft rneber att Xritte

Dcräuftert, nod) in irgenh einer tfcleije belaftet werben barf.
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So lange bie Slcticn nidjt »»11 cinbegaljlt finb, ift auf

jebern Uttel feer irirflief» cinbegahlte betrag beutlidj au*

gugeben.
B

Uie Ginforberuttg weiterer SlctiewGintablungcit über

bie erften 20% hinan« finbet ftatt, roemt bie »crfiigbarcn

ÜJlittel nidjt auireidjen gnr Sltiebeljitung bcr (Mdjäfte,

ober tuenn unb fotucit bic augcmdbeteit Schöben, fonftige

©erlufte ober bie allgemeine Sage ber GkteLlfdjaft bie«

nötljig machen.

lieber ba« ©ebürfttifj, beit 3eitpuilft unb bie §5fje ber

Slathidjüffe eitifdieibet auf ben Antrag beb ©erwaltung«*

comit« ber SluffidjtSrath ; bodi fjat berfelbe in einem

folgen gaüe fofort bie GSeiteraI*©crfammluiig einguberufen,

um ftd) über bie 9totf)tocnbigfcit ber eingeforberten Gin*

gahluug auSguloeifcu.

(Sb fönnen jebod) innerhalb groeicr SDlonalc nidjt mehr
alb 20% beb Slctienbetrage« cingcforbert roerben. £ic

neue Gtngaljlung toirb auf bent StctiewUitel oorgenterft

unb bcr Slctionär burdt entfpredjcube Slbjdjrcibtmg auf bcr

beponirten Obligation für ben einbejafjlten Betrag entlaftet.

©erfpätete Giiignbiiingen unterliegen aufeer bem gefeö*

liefen SergugSgin« einer Gon»cntionalftrafe pon 5 gr.

per Slctie.

# ».

Ua« »out SluffidjtSrath be»oÜmädjtigte ©erroaltung«*

emttite labet bic Slcttoiiärc jttr i'eiftung bcr befdjtoffcuen

Gtitgablungen fdjriftlicfj ein.

®ie Slufforberung äur 3<»hluiig bat ntinbeftenS brei

3M bttrd) rccommanbirtc ©tiefe an bie einzelnen Slctio--

näre gu gefdjetjeu, bab lebte DJJal minbeftettb »ier Sßodjen

uor beut für bic Giitgafjlungcn gefepten Schlußtermine.

Güter öffentlichen ©efaitutmadjung bebarf c« nidjt.

§ 10.

Sie Slciieu fbnttcn nur mit QJcncfjmigitug be« ©er*

roattungScomit« übertragen werben, bab, fo lange bie

Slctien nidjt »oll eiubcjaljlt jittb, bab SRedjt fjat, oljne

Slngabe »ott (Mrüttbcit bic liebertragung ;tt »enueigern.

SBenn ein unb berfelbe Slctionär utefjr alb 50 Slcticn

erwirbt, fo Ijat berfelbe für bie nidjt einbegaljltcn Cuotcn
beb SJkfirbctTagcb tjimeidjenbe ©crfoital* ober Sicnlbcrfimg

gu Ieiftcn.

2)ie liebertragung toirb fotooljl im Sldienregiftcr alb

auf bem Slctientitel ielbft btttdj bic Uircction, ntit ©egen»

geidjitung burtfj ein fffiitglieb beb ©crroaltuiigbcomiM, oor*

gemerlt.

Siadj genehmigter Gejftott unb erfolgter Ucponiutng
ber neuen ©crpfüdjtiingbfdjeiiic beb Gefftonaren toirb bic

alte Obligation beut Gebenten aubljingegcbcn. Umnit
geljen alle Sierijte unb ©erbittblidjlciteu beb bisherigen

Slctionär« auf beit neuen Grwcrber über, mit einzigem

©orbeljalt bcr fubfibiärett .fjaftbarfeit geutafj Slrt. 637,

lepter Slbfap beb Schweig. Dbligatioticnredjt«.*)

*) Uer Slrt. 637, legtet Slbfap bcs Srfjiotij. Obligationeil*

rechts lautet:

So lange bcr Siominalbctrag bcr Sktie nidjt uollftäubig

eingejablt ift, wirb bcr Slctionär iurdi Uebcrtragung feines Sin*

rechte« oou ber SJerbiublidjtcit jur Gablung beS Stücfftanbe« mir
bann befreit, tocmi bie ©efedfdjaft ben neuen Grioerbet an feiner

stelle als Sepulbner annimmt unb ihn bcr ©erbiitblidjfeit ent*

(äst ;
bodj and) in biciem ffalt haftet ber urfprungUdje 3etdmer,

»enn bie ©cfellidiait innerhalb eine« Jahre« feit feiner Gntlalfung

in ttoncur« geräth, jubfibiär für ben ganjeu Sfürffiaiib bi« tum
Stominatbetrage.

§ a
Sa« Sledit, gange ober tfjcilioeife Uecfung für ben

nidjt cinbtgaljlien Xtjeil ber Slcticn gu »erlangen, fleht

bem SerroalhmgScomtt«, aufjer bem 5all ber liebertragung,

and) gu:

a) wenn ein Slctionär ftfrbt, tüte Slctie befitjenbe Gor*
poratiott in Siguibation tritt ober eine girma ober

juriftijdje ©erfon tu ejiftiren aufPrt, unb wenn
bic erben refp. SHcdjtönadjfoIgcr, girmainhabet ober

Biquibatoren fidj nidjt innerhalb gweier SRonate
nadj Gi »tritt bc« Greignifje« mit bem ©erwaltung«**

coniit« über einen getiebnten Grroerber »erftanbigt

haben; bodt förtuett amfj mit genftgenbem SluSroetS

»erfeijene IcftanteittsooUfirctfer ober Slbmtniftra*

toren ber un»ertljeilten Grbmaffe eine« »erftorbenen

Slctionär« nl« bie jur Slctie ©eredjtigten ange-

nommen werben.

b) SBenn ein Slctionär nach einem Sanbe überliebelt,

itt bettt für eine nadj fdjmetterifdjem (Mefeße ffag=

bare 3orberung fein Siccfjt gehalten wirb, ober itt

bem bie anfällige ©elangung auf ©ejahlung be-?

Obligo mit uitberhältnihmähigeit Stoftcn ober 3djl»ie=

rigfeitett oerbunben wäre;
e) SBcttn bcr Slctionär beit ftaiutcngcmäfeen ©erpfHdj*

iungen nicht natfjfommt;

d) SBetm gegen ben Slctioiiär eine Grecution »oüftredt

ift, ohne bafe ber ©iättbiger »oHe ©efriebigung

gejunben fjot;

e) SBenn bcr Slctionär mit feinen Grcbitorcn einen

Slathlaftberirag abfdjlicf}!;

{) SBetttt er in Goncttrö geräth;

g) SBettn ihm bic freie ©erjttgung über fein ©trmögen
ganj ober theilmeife entgogen wirb;

h) SBenn bei ber Pom SluffidjtSrath jährlidj porju*

ncljmcubctt ©riifung ber ©onität ber SlctienoMighi

biefe jmetfelfjaft erfcfjolnt.

§ 12.

SÖirb eine Giiijaljluug biitucit bcr feftgefeijita Srtft

nicht gciciftct (§ 9), ober bent ©egehren um Ucrfuug tiitht

cntfprochcn (§ 11), fo ift ba« ©cvwaltungectmtit« berethtigt,

bie Slcticn iic« betreffeubett Slctionär« an« freier 6anb
gu »erfattfen unb audj alle fouftigett Slcdjte ber ©efellfdjaft

gegenüber bem Slctioiiär gclteub ju utathen.

Uritt ben »orftchtnbeu ©cftimmungcit entfprethenb ein

Slcrtauf »on Slcticn ein, bann bat ber Jttljabcr ber Slcticn

tiefe nebft UiDibeubenfdjcin unb lalott« innerhalb »tcr

SBodjen ttndt gefdjehener Slufforbenmg jurüdjuliefem.

Oer ®efellf<haft fteljt ba« Stcdjt auf ©üdforbcning jtt,

fte ift aber auch befugt, bie Slcticn mit 3«bch3r ourth

breitnalige Jufertiott itt ben GlcfclIfdjaftSblättcnt für un-
gültig gu crliären uttb eine gleiche SHngafjl neuer Slcticn

imtcr neuen Shmmtcru herauJjugebcn.

§ 13.

'JMjrerlöfc, welche ber Sejeüfdjaft au« ben in 8 12
bcljanbeiteit ©orleijrungett sttfaflen, finb bem Gtgenlbumcr
ber Pcrfaufteu bejieljungSmeife anituHirten Slctien unter

Slngcige gnr ©erfugung gu halten, wie mngcfetjrt ade
floftcu uttb Sicrlüfte »on ihm gu erleben ftnb. 35a«
Slcticnobligo haftet and) für biefe Slccefforien.

gär jebe lleberiraguttg einer Slctie, ausgenommen
ment! cS ftdj um eine liebertragung »om Grblaffer an bie

Grbett obtr »on einer aufgelöftcu girma an einen bi«*



sengen girmainhabtr Ijaiibclt, bezieht bic #efeüfd)aft eint

•fftf (wüfir Bon 5 Sr. per Slctie.

§ 14 -

3eber Hctianär bat während bet Dauer feine» Slctien*

dipeS unb bei jebcm Domicilwcchfel ber Direction ftctS

««d ffiohnort unb feine genaue Slbreffe anfjugcben; im
SnerieffungBfalle gilt für ifin in allen Sötten, alfo and)
iia bie öefrimmung be« § 7, Slbfap 3 hinan», ber Sie
tn Sefettfdfiaft, b. f). j&Hntertljur at» vcdjtlidje» Domini,
in!) e» tritt an bie Stelle ber ftatntengemäfj Borgefehrie*

taira Dlittljcilungen an ben Slctionär bie SBublication

finh bie jeweiligen <fhib[ication»»Crgane ber (flefettfd)aft.

§ 15.

2it aimortifation Bon uerloreuen aber auj anbere
Seift btm ttigentbümer abhanben gerammenen Serien,

5i»1»rS, Salon», ic. erfolgt auf Soften bc» <Hefud5
ä-

Sn» nad) ben Vefthnmitngen be» Stbrneijcriftpen CMi*
pntttrtajtB.

III.

Organifatian bet Wefettfihaft.

§ 16.

Die Organe ber (Sefettfihaft ftnb:

1. Die ©eueralnerfammlung ber Stationäre;
B Der Hufficf)t?ratl)

;

ttDie Verwaltung, nönilieb:

a) ba« VcrroaltnngScoinit«;

b) bie Direction.

ö. Die denfoten aI8 Sontrolftette.

Die Sipungeu finden am Sipe ber Qfefettftbaft ftatt.

A. Sic ©eucralBcrfammlung.

§ ID.

Die @eucraloerfamiulungen werben uom Slnffirfitsvatl)

unberufen.

Die orbenilidjc ©cncralocrfammlung finbet regelmäBig
innerhalb ber erften fttfi» Dionatc mufr Schlufe eine» jebtn

HtbnKngsjnfjre» ftatt.

Uluperorbentlieft« (SeneraloerfainnUuugcn werben »er*

«haltet, wenn eine ©cneralBerfammlnng c« I>c(d)lieüt,

taJlufitdusrath, ba» VerwaltnngScomitc ober bie ©ontrol*
'teile es für nö(f)ig balten, ober wenn ein ober mehrere
Monate, welche jufammen minbeften» 300 Slctien re*

Kefentiren, icfirifilitf), imtcr Slnfüfirung bc» 3®«**, bei

bei Verwaltung Darauf antragen.

§ 18.

3» 'jebet dfeneralDerfarmnlung fotteti bie Slctionärc

rwtgRtttS 3 ifflorfjen »or bem Verfammlungstage, unter

Winter Vngabc be» 3wctfe» unb SBejeidfiiung ber Irac*
onbtit, eingelabcn werben.

t
Der 2uffMjt»rath ift oerpflidjtct, jeben Slutrag, berm rotnigften» jehn Dagc »or ber ©eneralucrfnmmlnng
einem ober mehreren Setionären jdtriftlid) cmgercidji

®etben ift, mit ieinem ©ntadtten ber öleneraloerfammlung
’» rmterbreittn.

üeber ©egeuftänbe, beten Serhanbiung nid)t in ber

“WMfen 25ieife angefi'mbigt ift, fönnen Sfefdilüffc uitfit

werben: hieuon ift jebod) ber Vefchluf) über ben
* "ntr fkneralBerfantmlung gefreuten Sntrag auf ©in*
•''"fang einer mifierorbentlicben ©eneraloerfamntlung au»*
kennten.

§ 19 -

Siimmberefhtigt in ber ©eneraiBeiiammluug finb bie

im Stegiftcr ber ®efeflfd)aft »ierjclm Sagt Bor Hbhaitimg
ber Verfammtung eingetragenen ©genthümer ber Slctien.

Da» Stimmreeht wirb nont Stationär entweber perfönlidi

an*geübt ober burd) llcbcrtragung mittelft fdirifflichcr

Volfmadjt an einen anbern Slctionär.

.fytnbelsfirmcn fönnen fid) burd) einen VcooUmädjtigten,

©emeinbeu, Corporation« unb öffenilidjc 3nftitute burd)

einen ihrer gefep* ober ftatutengemöften Vertreter, VeBor*

munbeie burd) ihre Vonttünber Berfrcten laffen, and) wenn
biefe Vcrfonen fclbft nid)t Stationäre ftnb.

Dinglicher be» ?[uffid)t»rath», be» VerwattungScomitö

unb ber Direction bürfen lein fÜJanbat jur Vertretung in

ber ÖSeneralucrfammlnng annehmen, llcbcrbie» haben bie

SJiitglieber be» VerwaltungScomit» unb ber Direction bei

8efd)Iüffen über bie ©ntlaftung ber Verwaltung betreffenb

bie ©efd)äftsführnng nnb Dechnungeablegung fein Stimm*
reiht.

3ebc Slctie hat eine Stimme; bod) barf für eine ober

berfretene Stctien Diemanb mehr al» 100 Stimmen gcltenb

madjen.

§ 20 .

3ur Sefehluhfähiflfeit ber ®encral»crfantmlung ift, bie

tut 8 21 behanbclicn Satte ausgenommen, bie Slmoefenhcit

Bon menigfien» 20 Slctionärcn, weldje minbeften» 500 Slctien

Bcrircten, crfovbcrlid).

Sic fafjt [ihre Vefdjlüfje mit abfoluter Dlchrljeif ber

Bcrtvctcncn Slctien. Sei (Weichheit ber Stimmen entfdjeibet

ber Vräftbent.

Sollte auf eine erfic 3ufammenbcrufung bie Borge*

fchricbene 3®hl ber anwefenben Slctionärc ober biejenige

ber »ertretenen Slctien nidjt erreicht werben, fo finbet in

ffirjeftcr Stift bie (Einberufung einer neuen ©cneralBcr*

fammlung in ber burd) § 18 »orgcfdjricbcncn Sornt ftatt.

Die in biefer {Weiten Verfamntlung mit einfacher Dicht*

heit ber Stimmen gefaßten Scfdjliifie ftnb gültig, ohne

9iüdfid)t auf bie 3flht her anwefenben Sictionäre unb ber

Bertretenen Slctien.

S 21.

fiianbclt cS fich um Stbänberuug ber Statuten, fo ift

bie Verfammlttng nur bann befdjlufifähig, wenn bie an*

wefenben Diitglicber wenigften» einen Viertheil ber aus*

gegebenen Slctien auf fid) Bereinigen, während wenigften«

smei Drittheilc aller etnitiirteu Slctien repräfentirt fein

ntüfien, wenn über bie Slufläfung ober Sortfepung ber

©efcilfdjaft Veftfiluf) gefaßt werben fott.

Stillt bie genannte Slctienjaljl, io fott unter $inwcifnng

auf gegenwärtige Vorfcfjrift m ber durch § 18 »orgefcßric*

benot Sam* eine {Weite Wcuernlncriatnrnluiig cinbernicn

werben. 3n biefer neuen Verfamntlung fönnen, ohne

Sftüdfidtt auf bie 3ahl ber anwefenben Slctionärc unb ber

Bertretenen Slctien, burd) eine Diehrhcit Bon wenigfien»

brei Viertel ber anwefenben Stimmen gültige Vcfdjiüfic

über bie genannten Sragen gefaßt werben.

§ 22.

Den Vorfit! in der ©eneralBcrfammlung führt ber

Vräfibcnt ober Viccpräftbeni be» ?luffid)t»rnthe« ober in

deren Verhinbernng ba» an 3«hrtn äliefte anwefenbe Dlit*

glieb be» Sluffid)t»rathe8.

Der Vrotocöllführcr be« Sluffuhtsrathe» ift jugleidi

Vrotocottfiihrer ber Wencraloerfammlung.
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Sit Glcucralocrfaumilung wühlt butdi offenes £anb*
ttitijr aus ben anmefenben Actionären, jeboef) mit Aus»
fchlufj ber fDütglieber beS Auffid)tSratbe8, bcS BcrwaltungS*
comits unb btt Genforen, bit Stimmenjäbler.

Sie 'Ptptocoüe ber ©eneralBerfamntlung ftnb Bon bem
jeweiligen Borfipenben, bem Brotocoilfüfjrcr unb ben

Stitnmtnjäfjicni ju imterjeidjnen.

§ 23.

Sie ©eitcralBcrfammlung ift baS oberftc Organ ber

Actiengefellfdiaft unb fiat foigenbe bejonberc Befugniffe:
n) Sie SBafjl ber SDiitglieber beS AuffidjtSraibcS unb

beS BcrroaltungScomUs (burd) Scrutinium);
b) Sic ©apl (burd) Scrutinium) Bon brei Genforen

unb jtsei Suppleanten, bic uid)t Actionärc 31t (ein

brauchen

;

c) Sie Abberufung ber sub a) unb b) bcjcidjuefcn

Sffiitglicbcr bei AuffichtSralhcS, ber Bcrwaltung unb
ber GontrolftcUe, foroie auberer Pbu ihr gewählter

SöeDollmädjtigtcr unb Beauftragter, gentäfi Art. 647

beä Schweis. Cbi.*9lcd)teS.

d) Sic Prüfung imb coent. Abnahme beS bon ber

Sirection gcficllten, Bom BerwaltungBcomits ge*

nehmigten nnb bom AufpdjtScatb begutachteten &c--

fd)äftsberid)tcS, ber 3ahrcSre<hnung unb ber Bilanj,

fomie beS BrüfungSberidiics ber Genforen unb bie

Befchlufjfaffung über bic Bcrwettbung beS 3ahre8=
gcwinncS

;

c) Sie Befchlufjfaffung über bic Berwcnbung beS Sie»

(crhefotibS;

f) Sie S)efd)!u6faffung über bie Grwerbung unb 18er*

äu&erung Bon Immobilien;

g) Sic SBerathung unb SJcfchlufifafjimg über Anträge
beS AuffichtSratheS unb eintelner Actionäre;

hl Sie Abänberung ber Statuten;
i) Sie Aufläfung (refp. Öortfcpung) ber öcfetlfchaft-

k) Sic Beftblufsfaffung über anbere ihr burd) gcfeplidjc

Befttmmungcn ober burd) bie Statuten Borbehaltene

©egenftänbe.

B. Ser AuffichtSrath.

§ 24.

Ser AufficbtSratb heftcht aus 11 fDlitgliebcrn, welche

auf bie Sauer 001t 3 Jahren bnreh bie GeneralBcrfantm»
lung gewählt werben. 9tad) Ablauf jebcu britten Jahres
finbet 3ntegra!crncuenmg beS ganjen AuffichtSrathe« ftatt.

Ser AuffichtSrath fann bic währenb ber Amtsbauer
lebig geworbenen Stellen non fidi an? Borläufig befehen

unter Borhebalt ber befiititineu 2Sal)l burd) bie nächftc

ÖcncralPerfanunlung.

Sie Gntfchäbigung ber AuffnhtSräthe befteht in einem
SipungSgelb, beffen frühe oon ber GScneralnerfamntlung

feftgefept wirb. Sic SHcifefpefcn unb Auslagen in Amts*
gcfdjäften werben ben Sßitgliebern bcfonberS oergütet.

§ 23.

Ser AuffidjtSrath wählt beit fßräfibenten unb Blee*

Bräfcbcitten auf bie gleiche Amtsbauer aus feiner Hütte.
3nt galle ber Abwefcnheit Seiber hat baS an 3ahren
ältefte anmefenbe SDÜtglieb ben Borftp äu übernehmen.

§ 26.

Berluanbtc in auf* unb abfteigenber Stirne unb ®rüber,

fowic mehrere Antheilhaber ber nämlichen ffirma unb

Vertreter anbercr UnfaUDerfid)crung6--®efellf<baften tonnen

nicht iUiitgliebcr beS AnffidjtSratbeS fein. Siefelben AuS*
fdjIiefmngSgrünbe gelten auch für ba« SBerwaltungScomit*

unb für bic beiben GoIIcgien unter fich.

§ 27.

JebeS ’Diitgtieb beS AuffuhtSratheS hat, fo lange eS

biefe Sttlle bcfleibet, jehn auf feinen Hamen Iautenbe

Aciien in bie SefcllfchaftSfaffe 311 beponiren, meldf erftere

währenb biefer 3e*t weber neräuterf, noch in irgenb einer

Seife belaftet werben bftrfen.

§ 28.

Ser AuffichtSrath berfammelt fid) auf bie Ginlabung

feines Sßräfibcnten, fo oft bie ®efd)äfte bieS erforbern, in

ber Siegel alle pnei Hiottale; aufeerorbcntlich auf Ser*

langen breier fKitglicber ober beS fficrwaltungScomitb ober

beS SirectorS.

Sie Ginlabuiigcit 3U einer Siputtg beS AufftchtSratheB

finb, bringenbe (fälle ausgenommen, wenigftenS brei Sage
nor ber Sipung 31t crlaffett nnb fotlen eine turje Btäcid)»

nung ber SevhaublungSgegenftänbe enthalten.

3ur tfaffung eines gültigen Bcid)(uffcS ift bie An*

wefenfjeit eines Sorfitjenben unb Bon wenigftenS fünf

weitern Hütgliebern erforberlich.

Sie Hütgiicbcr ber Sirection haben iu ben Sipmtgen

beS AuffichtSratheS überall nur beraihenbe Stimme, bic

SÜtglieber beS BerroaltungScomitä bagegen ftimmen mit,

bie (fälle ausgenommen, in benen cö fid) um feint eigene

BefteUung unb Gntlaftung ober um bie ScfteHimg beS

Bureau unb ber Sectionen beS AuffichtSratheS banbeit.

Bei Befd)!üffcn mtb Söahlen entfeheibet bie ahfolute

Stimmenmehrheit ber anwefcnbcit SJtitglieber.

SBahlcu werben burd) geheime Abftimmung getroffen.

Sct JBorflpenbe ftimrnt unb entfeheibet hei offener Ab*
ftimmung nur im Salle ber Stimmengleichheit.

§ 29.

lieber bie Serbanblungett unb Befdjlüffe beS AufjtdjtS*

raiheS wirb ein BrotocoH aufgenommen, beffen fftuSjtig*

feit oon bem Borfipenbcn unb bem ffSrotocolijührcr gu

befdieinigen ift.

Sie Grlaffe beS AiifftdjtSratheS werben oon bem Bor*

fipenben, bem SJJrotocoHfüIjrer unb bem Sirector gejeidjnct.

§ 30.

Alle ber Scueraluerfammlung nicht auSbrüdltd) Por*

behaltenen Angelegenheiten gehören 3ur Gompelenj beS
AuffichtSratheS.

3n feinen ©efd)äftsfrcis fallen inShefonbcre

:

a) Sie Ginherufung ber ©cncralberfammlungen (§ 17)
unb bie Borbcratpung, Begutachtung unb Antrag*
ftedung hetreffenb alle Sractanben, welche an jene

gcbradit werben follen

;

b) Sie 33af)t eine« BrotocollführerS innerhalb ober

au&crbalb feiner 'Hütte;

c) Sie Grfapwabt Pon Hütgliebern beS AuffichtSratheS

hei Gintritt non Sacansen währenb beS SahteS,
welche Söahlen bann ber Beftätigung ber nächften

Gcneraloerfammlung hebürfen;

d) Sie probiforifche Grgänjung beS BerWaliungS*
comits pemäf) § 32 Hbf. 1;

c) Sie Bcftimmung ber Gnifchäbigungen für bie 9)!it*

glieber beS Berwaltungscomlt«, fomie ber SprotocoK*

führer ber beiben GoUegien;
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f) Bir Söafjl unb Gntlaffung bei BirrctorS uub feine:

Steßoertrefer, fowie bie Kegtilirung ihrer Anftefiung«»

bebingungen burd) ©ertrag ober Beidllüffe;

g) Bte ftfeftfebung fämmtlicher Kautionen bet An«
geftellten, fowie bie BeftätigungSmnhl foldjer St»
amten, welche über 5000 gr. jährlichen ©eljalt be»

Sieben:

k) Bte «Knforbenmg oon »eiteren ActiewGinjahlwtgen
gemäß ben §§ 8 unb 9 biefet Statuten,

i) Bie jährliche ©rüfung ber Bonität ber Bon ben

Actionären hinterlegten ActirrtoMight unb bie ©et«

S
iuna aßfäßigcr SidjcrftcUung.

e Senetjmigimg ber Anträge be« Bermaltmig««
comit« übet territoriale Au8bebming be« ©efdjäft««

betriebe« obet Aufhebung be« Betriebe« in einem

fianbe, »o bie ©efelifchait ftfjon operirt;

!) Bte ©rüfwtg ber ©cfehättäfüfjnmg be« Bermattung««
comit« burd) Gtnftchtnahme feiner ©rotocoOe

;

•) Bie Begutachtung bet oon ber Birection geftellten

imb Dom Ber»aItung«comit« gcnefimigtcn läbrlidien

KedjnungSabichlüffe, Bilanjen nnb @efd)äft8bericf)tt

unb Äntragfteßnng übet bie Bennenbung be« Kein»

gewinne« an bie ©eneralDcrfammlung.

«) sie ijeftfebung unb aflfäßige Kepartition ber Xan»
tiime gemäß §44 c 2 ber Statuten;

o) Bie jährliche ©rüfung ber (fonbSanlagen.

p)

Bie Begeidjnung ber ©ublicationaorganc

;

q)

Bie enbgültige Gntfcheibung über bie Diiethc ber

für bie @efeßfd>aft erforberlidjen ©efd>äf tslotalitätcn.

§ 31.

2er AufftchtSratb ift befugt, jeberjeit il)m gutfchcincubc

Jttlfdjüffe ju befteflen unb befonbere Gommiffärc ober

saclöerftänbige beziehen.

C. Bie Bermaltung.

b. Ba« SerwaltungScomit«.

§ 32.

Ba« Bertoaltungäcomit« befteht au« brei SDlitgliebern

®ib teirb auf ben Borfdjlag be« ?tuffid)t«rathc« nott ber
8tneraloerfammlung beftellt. — Bei Bacangen, bie im
Sanft be« 3abre8 eintreten, ift ber Sluffichtbratl) Bon ftd)

M* jur Borläufigen EJieberbefcpung befugt.

Bie orbentliche Kcuwahl be« BermaltungocomitA tritt

:®eilen in bem ber 3ntegralerneucrung be« 2luffuf)t«rntf)e3

aähftfolgenben 3ahre ein.

Bie SHtglieber be« Ber»altuug«comitA erhalten eine

Huffid)t«rathe gu beftimmenbe ©ntfebäbigung.

Bie Beftimmuug be« § 27 gilt auch für bie SKitglieber

W BenoaltungScomit«.

§ 33.

Ba« Bermaltung«comitA ift einerfeit« felbftftänbige«

«m>aItimg8orgaii innerhalb ber ©rengen nachftehenber

«Wmmungen, anbererfeit« Übermacht e« bie ©efehäfte
a«b Operationen ber Birection naef) ihren formellen unb
raüerittten ©runblagen.

81* 8er»altung*organ flehen ihm 31t

:

*) bie ©enehmigung ber Sapttal-Jtnlagen;

“) bie ffikht Gntlaffung uub Befolbung ber Singe«

gehellten, auf ben Borfehlag be« Birector«, unb bie

tfeftfefjung allfälliger Stattficationert für bicfelben.

') bie ©enehmigung be« Bon ber Bireetion anfgefteHten

Sef<bäjteberid)te« ,
ber 3ahre«rechuung unb ber

Bilau;.

d) bie ©enehmigung ber Slnträge ber Birection über

Seftfejung ber eigenen fDlajima ber Serfidjerungen,

über allgemeine Abänberung bet BerficbtruitgStarifc

unb Berftd)erung««Bcbingungen, fotoie Einführung
neuer ®erfi(herung«arten

;

e) bie ©enehmigung ber Slnträge ber Birection über

Abfd>Iu& non KQet« unb 9JtitBerficherung8Berträgcn

fomie auch Bon anberen Berträgen, welche bie ©e»

feßfd&aft in außergewöhnlichem äflaafte engagiren.

f) bie ©enehmigung non Slnträgen be« Birector« über

Beftedung unb Aufhebung Bon Agenturen;

g) bie ©enehmigung oon Actienübertragungen;

h) ©enehmigung ber oorn Birector an bie ©eneral«

Slgenten gu erlaffenben Girculare;

i) Entgegennahme ber Beriete unb Slnträge be«

Birector« betreffenb wichtigere SdjabcnfäUc unb

bie Befdjlufifaffung über Ginleitung ober Aufnahme
non ©roetffen;

k) bie Begutachtung aller ihr nont Auffid)t«r«th gu«

gemiefetten öragen, fowie ber Bom Birector gu

Rauben be« Hufflchtärathe* Borgelegten Slnträge.

Bie Bhätigfcit be« Sermaltung«comit« al« AuffidjtS»

orgait »irb burd) ein Bom Sluffichtärath 311 erlaffenbe*

Bftidjtenheft normirt.

§ 34.

Ba« Berma(tung*comit« Berfammelt ft<h in ber Kegel

einmal wöchentlich, im Uebrigen fo oft e« bie ©efehäfte

erheifchen, auf Ginlabung be« ©räfibenten ober auf Ber«

langen eine« ber SKitgliebcr ober ber Birection. lieber

bie Serhanblungen wirb ein, bie gefaßten Befchlüffe ent«

haltenbe» ©rotocoß geführt.

Bie Klitglieber ber Birection Wohnen ben Sifcungen

be« BermaItung«comit« mit beratljenber unb aniragfteßenber

aber nicht btfgiließenber Stimme bei.

b. Bie Birection.

§ 35.

Ber Birector, mcldjer ohne Bewilligung be« Ber«

maltung«comit« webet ein anbere« ©efehäft betreiben, noch

in einem anberen ©efehäfte actin betheiligt fein barf, »irb

burd) beit S(uffi<bt8rath gewählt.

®r führt feine Üegittmation burch Ausfertigung be«

SBahlacte* ober burch «in auf ©runb beffelben notariell

au*gefertigten Attefte«.

Ber ®ufft(ht«rath beftimmt feine Befolbung, bie

©aution unb bie übrigen Bebingungen feiner Aufteilung

burch ©ertrag.

Ber Birector fann burd) motioirten Befehlufe be« Auf«

ficht«ratf)e« unter Borbehalt allfälliger Sntfchäbigung«»

Aniprüche jebergeit feiner Stellnng enthoben werben.

§ 36.

Bet Birector hat bie unmittelbare i'citung ber @c=

fchäfte ber ©efellfchaft. 5r forgt für bie Beobachtung

unb Boll.ftchuttg ber Statuten, fowie ber Befchlüffe bc«

BcrwaltungScomite uub bc« SluffubtSrafhe«.

G* ift oer unmittelbare Borgefcpte aßer Beamten mtb

Angefteßten, ber BcboHmäebtigten, Agenten nnb 3nfpec«

toten ber ©efellfchaft, bereu Verrichtungen er beaufftchttgt

ober beaufftchtigen läßt.

3hm liegt ob, bie nötigen Anorbnungcit für bie
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Drganifotion bei» ©cjchäftsbeiriehes ju treffen. (Sr bat

bic bew BerroalimtgScomitf porjukgeitben ©efc^äfte ju

prüfen unb porjubereiten.

Sr unterzeichnet im Bauten ber ©efcllfdjaft, unb feine

llntcrichrift oerpflidjtet bic ©cfdifchaft für alte Sitten unb

©efchäfte, für mcldic niefjt aitSnahiusroeife befonbere Bor=
fdjriften bcftchcn. Sine folche beftel)t für alle Jractanbett,

bie gemäfs biefer Statuten in bie Sompcteng beS 9IufftdjtS=

ratheS ober bce BcrmaltungScomitb gebären, in melden
füllen bie JtuSfertigungen, bie Umerfdjriften bcS ifjräfi«

beuten unb BrotocoUführcrS bcS Slufficbi§rntbe3 refp. bie

©cgcitzeichming bes Bräfibenten aber, in Stdluertrdung,

eines BtitgliebeS bes BcrmaltungScomitä bebiirfen. SDie lebt*

genannte ©cgcngeichmmg ift im Bcfonbcrn and) crforberlitb

für alte Verträge unb Sfdenftütfc, burd) tucldjc bie ©efelk

febaft in anfeergemübnlitbem ÜJiaaftc eugagirt mirb, foroie

für alte auf Sapitalanlagen fid) bcjicbcnbe Sdjriftftiide.

Sr pertritt bie ©cfdifchaft in alten Begebungen nadt

Klugen gegenüber ©ritten, fofent nidjt für einen einzelnen

©egenftanb eine befonbere Delegation ftatlfinbct.

§ 37.

Stuf Borfdjlag bce Bermaliungscomitf fattn ber Cluj*

fiebtSratb je nach ©ntfinben einen ober mehrere Suo=
birectoren ernennen, ober and) einen ober mehrere ©ircctions*

Beamte, fei ce auf unbeftimmte 3cit, fei cd ein für alte

fötal, fei eS als Borftanb einer beftimmten ©efdjfiftS»

abtbeilung, mit ber StdlDcrtrctung betrauen unb bcnjdbcn

entmeber bic Sinjel» ober bie SoßectiP=^Jrocura ertheikn.

©aS Bäfjere hierüber mirb cnimebcr burd) tlofse Bc»

fdtlüffe be§ SluffubfSratbeS ober burd) befonbere Verträge

mit ben betreffenben Beamten ober burd) uom SfufftchtS*

ratb auf Borfdjlag beS BerroaltungScomith 51t erlaffcnbc

Beglementc feftgefept.

D. ®ic Sontroifteile.

§ 38.

©ie orbenilitbe ©cucralPetfammluug bejeidjitet alljähr«

Iid) mit Sßiebermäblbartcii brei Cenforcn unb jmei Sttp*

pkanten mit bem Aufträge, bie uädjfte 3abreSrccbuung

unb bic Bilanz ju prüfen unb ber näebftcn ©encralocr»

iammlung einen fd)riftli(ben SRapport über bie Bilanz,

bie Pott ber Bermaltung oorgeiegten Bcdjnungeu unb ben

@efd)äftSbcrid)t zu unterbreiten.

©ie Senforen finb berechtigt, bic Borlage ber Südier,

Belege, beS SldionfirbutheS, Brotocolle unb öefdjäftS»

aeten ju begehren nnb ben Gaffen« unb 2öerihfd)riftcn>

Beftanb fcftjnftellen.

Söeun ein einzelner ober mehrere Sfctionärc uoit ihrem

gcfcplidjeit 'Jicdjte, bie Sontroifteile auf zweifelhafte Än»
fape ber ber ©eneralocrfammltmg gemachten Beringen l)in=

zumeifen, rechtzeitig, b. h- fpälcftenS adjt Jage oor ber

Weneralpetlammlnng ©ebraudj machen, fo finb bie Ccm
foren perpfiidjtd, ber Berfammlung über bie angelegenen

Bnnfte ihren Bcfnnb abjitgeben.

§ 39.

©er Bericht ber SHcoiforcn foQ möglidjft bctaiUirt ge=

holten fein unb fich ganj befonberS auch barüber auSfpredjen,

ob ben com ©efep unb ben Statuten für bic Slufmachung
ber Bilanz geftdtien Slnforberungcn ©citilge gdeiftet fei.

§ 40.

©ie Sntfchäbigung ber Senfoven mirb oon ber ffleneraU

Berfammlung beftimmt.

IV.

3ahre3red)mtng, ©cminn, fRefcrbefonb.

8 41.

©ic 3abre£red)iiung mirb alljährlich auf ben 31.

©eccmber abgefchloffen.

©ic 3icd)nungcn, bie Bilanz unb ber ©efdjäftsbeiicht

muffen jebe« Jahr bis fpäteftens 15. SM oont Ber»
lualtuugScomiU genehmigt feiu unb ben Senforen 3ur

Britfung offen flehen.

©ic Brüfung ber Senforen hat fobann im Saufe ber

nädjften 3 SBoäen 311 gefdjehen, roorauf Bilanz unb
'•Rechnung über ©eminn unb Berluft, fomie ber Bericht

ber Senioren fofort gebrudt an bie Aktionäre 3U Der«

fenbeti finb, mit ber gkid)seitigen Ülitthcilung, baß bic

OriginnUSicten im Bureau ber ©iredion 3»r Sinfufit

auftiegen.

§ 42 .

©urdi ©enehmigung beS ©efehüftSbcrithtee. unb ber

Jahreärecfanung mirb ben Btitglicbcrn ber Bermaltung
unö ben Senforen für alte Weichäftc be« abgelaufeneii

SRecfjnungSjnhreS, meldjc anS ben, ber ©eneralbtrfamntlmtg

gemachten Borlagen erficptlid) fmb. Polte ©tthavge ertheilt,

oorbehältlid) berjenigett Boftulate, mdcüe in bem Sefd)luß
über Stbnahnte ber 'Jledjuung au-c-brüdlich oon ber ÖcneraU
pcrfamnitung aufgeftdlt morben finb.

©ie ©cdjargeertbrilung foll in ber bezüglichen Be»

fchlnffeSfonnd jeroetkn beftimmt anSgefprodicn merben.

§ 43.

Bei Jeftftc'üuug ber 3«hre9«9kdjnuiig unb ber Bilanz

fmb außer ben fpcddkn Borfdjriften beS ©efepeä*) nod)

*) Strt. 6nfi beS Sdnocij. CbligationenrechtS: ©ie Bilanz

ift fo flcr unb fibcrftditlid) attfjnfteHeiT, bah bie Sfctionäre einen

mBglidm fieberen Ginblid in bie roirflfdu Bcrmögentlage ber

©efeUjdiaft erhalten.

3tt6befonbert finb babei fotgcitbc ©vunbinpe 311 beaditeii:

1) Örüubung«;, Ctganiiation?; unb Bcrmatcnngotofien Hub
in ber 3<i!)rt«re(iinumi boUftÄHbig in Slusgabe zu bringen.

JlnSnahmSmeife büifen CrganifatimiSfoflen, loctdjc in ben

Statuten ober in bcu Befdilüfien ber Öeiicratbrrfaumilung, fei

e« für bie uriprünglidie Siuriiptimg, fei c» für einen IpStet

hinäiigefommeuen ÖefdiSftSjtwig ober eine S)cjd)äft?iiubbrhiMng,

norgefehen finb, auf einen Zeitraum bou tiödiiteub fünf 3al>reu

in bem Sinne »ertheilt werben, baß in iebeni 3«hre minbeftens

ber cntfpredicnbe BrudUheit at« zdnbgabe zu berrcchneu ift.

2) ©runbftüde, (üeböubc. ÜJlajchinen finb höchften* nach bcu
SSitfchaffungStoften mit Jlbzug bec erforbertidjen nnb ben Utn
ftänben angemefjenen SSbidjrcibungen anäufepen. HeherbieS ift,

wenn biefefben berftchert ftnb, bie SerfühenuigSfuntme aiijumcrtcn.

3) Sourshahenbe Bapierc biirfen hödiflem* 311 bem CoiirSwerthc

flngefept werben, wdipen biefeibtn buvdticbnittlid) in bem tepteu

Siouate »or bem Bilaujtagc gehabt haben.

4) SSaareuborräthe bürten hödifteuo ;um SioftcnpreiS uitb

iafto biefer hölKr als ber miarttpreij flehen folltc, hödjftcuo ju
biefent angefeßt werben.

5) ©ic ©cfammtfumme ber zweifelhaften Boften nnb bic

©efammtfumme ber uorgenommeiicn Stbfchreibnngen finb ouju
geben.

6) ©er Betrag bes ©runbcabitalS nnb ber Kieferne» unb
SrncueningSfonb« ift unter bie Baifiben aufzunchmen.

<) Bon ber Öeietlfdiaft a uSgegebeue Obligationen ftnb zu

bem botkn Betrage, ju wetdjem fte juriidbezahit werben muffen,

anäufepen. ©agegen fann bie ©ifferenj jwijdcen bem S niifioiic»

courfe unb bene Würfzahfungäbetrage, wefthe burd) jährliche 31 b»

fchreibungen bis jum BerfaStage 311 amortiffren ift, unter bie

Wctiben aitfgenommen werben.
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Sruubjätjc ju beobachten: 64 »den bi« am]
tl. Jeccmber jemeilcn nod) fdiroebtnben S?«rbtnbl ic^Ctiten

o> ben BerficherungSgefchäfifR uitb j»ar bie Prämien
Sr Uufenbe iftififen im Berf)ältnijj ber 3cit kr nod)

lieft abgelaufenen Serflchenmgsbauer, ferner bie ange«

rtbden unb klannt geworbenen Schüben unb Serlufte

atoeber mit beit roden ©uifdjäbigungSanfprüehen ober

eil nitaewfftutn Schäguugen, ebettfo auch baö ©etfungS»
fjfi.'al für Kenten an bem jährlichen Brutto»lIeberfd)ufe

dl Sortrag abgetrieben »erben.

Zer nach tSbjug ber Baffioen fidj ergebenbe lieber»

>;«5 ber Wcttoen btlbet ben Keingeoinn ber ©efeflfehaft.

Ser Keingetoinn »irb nach folgenbtn ©runbfäfecit

mmibet:

>) juerft finb 20°,r> bem ätcferbefonb« emsuterieiben;
bj tont bann nod) terbleibenben SReingeuratn »irb ben

iSctionärcn für ben auf ihren SBctien einbejabltcn

L_ Betrag eine orbentlidje ©ipibcnk bis auf 5%
f auägeriditei

;

|
ij ton bem aisbann fidj ergebenbett Keft foden —

I ead) tmrgfingigem Sbäug eines etwaigen Bortrage*

F auf neue Meinung —

:

1.20% einer ,©periaI»Kefett>e* jugetuiejen »erben;
2. 10—20% ber ©irection jufaden;
3. 60—70% alS Sttperbioibenbe an bie Jlctionäre

mtbeQt »erben.

§ 45 .

8out ber in § 44 erwähnte KefcrtefoitbS bie ftöbc

10% beS BctiencapiialS erreicht bat, fo befttmmt bie

^neralterfammlung auf Borfehlag bes SlufftehtSralheS,
ii nnb etentued »eiche »eiteren Beiträge bemfclben 311»

frsiefen »erben joden.

hat bie fit 6 44 aufgeführte ©petialrtierte bie .Öötje

wn 5% kS Slctieucapitals erreicht, fo wirb biefelbe jebeS»
Bri, Beim fte biefe .üöfjc erreicht hat, als neue 6intaiiluug

«Bf bie tlctien permenbet unb behaubelt, bis auf biefe

Seife bie Hctien likrirt finb.

.
Jet bieSfädige Betrag ift auf kn Slctiemiicln als

‘"'iBjahlnng unb auf ben Obligationen bei Ttctionäre als

tahbening ber Obligation in geeigneter Sonn ton
imirrten.

§ 46.

so lange bie Bodeinsabluiig kr Slclicn aut biefem
Scgt nid)t erreicht ift, barf bie ben Slctionären jufontmenk
«dämmt»Jdtibenbe inclufite ber 5% orbentliche ©ioi«
tobe

(§ 44 b) 10% beS einbesahlteit Capital8 nicht über«

®ficn. @in ben Stetionären nach § 44 c 3 jufadenber
SWubeirag am Keingewinn gelangt baher bis 311 jenem
.jcnpimcte nicht jnr Bcrtheilung, ftmberit ftießt ber Special»
werk ju.

_8tt. 667. 3cigt bie lebte Bilanj, baß fleh baS ©ruub»
'total um bie hälfte »erminbert fjnt, jo muh bie Serualtung
moegüglish eine ©eneraloerjammlung berufen unb biefer ton
in Sachlage Snjeige ju maihen.

eoba© bie gorbenmgen ber (SefeQföaftSgläubigei nicht mehr
5®?'bie Stetigen gekeft ftnb, bat bie Benöaltung bieoon baS

bebuf« (höfrnung bes ConcurfeS ju knad)ri<f)tigm.
u«b Berichte bleibt leboch fiberlaffen, auf Hntrag ber ®läu=

3“ °b«r eine* jur ÜBaljning ber gemeinfamen 3nt«r«ffen Be»

“®Jto Ciiläubiaerflnffen beftedien Curator* bie Cröffmueg bei
eufiujdjiebtu unb ün»i(d|en anbere jut (hrhnftnng

* «mJgenl bieniidje ünorbnungen ;.u treffen.

§ 47 .

©er SReferbefonb«, »ie and) bie ©pectnfreferPe, fehlere

jeioeilen bis *u bem in 8 45 Sibfatj 2 in Mu -nicht ge»

uommeneit 3eupimft, finb Pom BetriebSeapital gefonbert

jn hallen unb anjulegen (§ 50); ihre ©rträgniffe fliehen

ben SoubS felbft ju.

©er KcferoefonbS ift baju kftimmt, Serlufte ju beden,

»eiche burd) Prämien unb bie gewöhnlichen (Sinnahmen

nicht gebedt »erben fönnen.

§ 48.

3ins uitb ©iiriknben »erben ben Slctionäten je am 1.

3uli auSbe;al)It.

©ipibenbctt, trcldic fünf Satire nach Berfad nicht k»
}ogcn »orbeu finb, fallen bem KeferPefonbS ju. ©ie be»

treffenben Coupons »erben ungültig.

§ 49.

Stedt ein KechnunaSjahr Berluft am Stctiencapital

heraus, fo ift fo lange (eine ©inibenk an bie Kctionäre

mehr 311 bejahten, bis baS Stctiencapltat wlekr ergänzt

ift; cbenfo lange bleibt auch jeher Xantiäme»8ejug flftirt.

V.

Capitnlanlagen unb Bcrmahtung btt Bherthfchriften.

§ 50.

©ie ®e(kr ber fthioeijerifdien HnfadberficherungS«

äfctiengefeüfdjaft bürfen feft nur angelegt »erben:

») in Bfanbfehulbbriefen (fficrthtiiel mit ©runbPer»
ftdherung)

;

b) in Staats« unb ©emcink» Obligationen;
c) in Obligationen folib funbirter Banfen;
d) in 6ifcnbahn«CbIigatioiien foliber ©efedfehafien unb

in Betrieb gefegter Sinicit.

©iefe Xitel foUen ben gefeglidjen Borfchriften über

pupidarifche Sicherheiten eutfprechen.

CapitaUStnlagen auf inbiiftricdc etabliffements (5a«
Briten, 9urfj6te(S :c.), fo»ic auf Tlctien jeber Slrt finb

linjiritifftg.

§ 51 .

Sämmtlichc ber ®efedjd)aft gefjorenbe SBerthpapiere
mtb ©ocumente finb entoebet bei einer öffentlichen unb
mit ben nötigen öaranticit umgebenen ©epofitenftede

311 hintcrlegen ober in ber eigenen SBerlbfd}rijten!affe ber

©ejedfehaft unter boppeltcm Serfchlnh aufjube»ahren.
©er eine Schlüffe! fod in ber £anb beS ißrütibenten

bes BermaltimgScomite ober feines Ijiefur bejeichneten

SteUoertreterS, ber anbere in kr beS ©irectorS liegen.

Obige Borfdirift gilt auch für bie Obligationen bet

Jlciionärc unb bie oon biefen hinterlegten Cantionen.

VI.

Befamitmaihnngen.

§ 52.

©ie Belannimachungfu ftnb 00m Bräftknien bes
TluffidjtSratheS, bcjiehungSteeifc beS BermaltungBcomttö,
bem Brotocodfühter unb km ©ircetor ju unterjeicEjnen.

§ 53.

©er SduffrchlSrath bejeidmei bfe $uhlication8< Organe
kr ®efedfchnft. 81(ie burch biefelkn beröffentlichten auf»
forberimgen, Ciitlabungen mtb Be!nnntmacf)migen finb
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für bie Betbciligtcn rechtBoerbinblid) unb begrüiiben ben

(Siiitritt ber burch bie Statuten feftgefepten ifieebteroirhmgcn.

Dbligatorifcbe BublicationB.-Drgane fwb:
a) baä Sebweijerifcbe ßanbelBamtBblaft;
b) bie in ben ber (SejeEfchaft ertfjcilteu (Fonceffiotten

norgefdiriebenen ißiiblicationb-'Organe.

§ 64.

Bei allen öffentlichen ftnnbmad)ungen ber QSefeUfcbaft

(Annoncen, (Streularen, Berichten tt. f. ro.), in lueicften

auf baB Stctiencapiral bingemiefcti Wirb, ift beutlieb her*

sorjubebeit, wie eie! oon bcmfelben cinbegabit ift.

VH.

AtiffSfung unb Signibatian bet ©efeflfdjeift.

§ 55.

Sie Sluftöfung ber ©efeflfebaft fann non ber ©enerat*

Mrfammlung nur na<b EJiafjgabe beB ©efefeeS uttb in allen

gäben nur unter Beobachtung ber Borfdirtften beB § 21

ber Statuten befcbloffen werben.

Sie Ciquibation richtet fttb na<b ben Borfd)riften beB

©efebeB.

VIII.

(Srlebigung non Streitigfeiteu.

§ 56.

STUe Streitigfeiteu, welche entweber übet bie AuBlegung

ber Statuten ober anbere ©efeflfcbaftB* Angelegenheiten

jwifiben ber Sefellfcbaft, ihren Organen (§ 16) unb

Stetionären, fei t& unter einanber ober gegen einanber

entftehen fönnten, ftnb, fofern ber SBertt) bcs Streitgegen-

ftanbeB ben Betrag oon 3000 gr. nicht überfteigt, enb»

gültig burch baB £>anbeIBgeriebt beB (Santo»« äüfid) unb,

wenn ein folcbeB nicht mehr befteben fotite, burch bet? ge»

wbhniicbe juftänbige jürcherijebe ©eridjt, fonft aber Dom
Sebweigerifchen BunbeBgericbt als SebiebBgericbt ju ent»

febeiben.

Bei Streitigfeiten über bie Auflegung ber Statuten

ift ber beutfd)e Seit berfelben mafegebenb.

IX.

HebergongB* unb BoEjBgBbeftimranngeit.

§ 57.

Sie renibirten Statuten treten oom 1. 3annar 1885
an in Straft, nadjbem bie non ben Artifeln 615, 621,
622 unb 626 beS BunbeBgefefceB über baj Obligationen*

recht geforberten Befiimmungen erfüllt unb bie erforber*

lieben ftaailieben ßonceiftonen eingeholt ftnb. Sie Ber»
waltung ift beauftragt, bie nötigen Schritte jur ©rfüüung
ber erwähnten Formalitäten ju thun.

Sie BeubefteEung ber Organe erfolgt burch 'ine

fpäteftenB hn Secember 1884 einguberufenbe aufeerorbent*

liebe ©eneralDerfammlung.

Sie erfte 3ntegralerneuerung beS AufficbtBratbeS fittbet

alBbann in ber orbentlicbeu ©eneralDerfammlung beä

3ahreB 1887, biejenige beS BerroaltungBcomitB in ber»

jenigen beB 3ahreB 1888 ftatt.

BJinterthur, ben 30. April 1884.

Hamens der Äeneraioerfammtung der Eclienätt:

Xtr SJräf ib e nt: Sec ® ro tocollfüfcrer: Ser Sircctor:

Dr. Statur. 3. tt. ttniln, £. SangBPorf.
Stotar.

Sic Siiuimenjäfticr:

tt. «<»iue». 3. 3. Rttbolf,

—V* -H—

Srurf een itjinnf & ökiJin S , SriSHeiifr Strol* 90.
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Sfmti&laü
btt Adn igl i en 9ttgU(HHg ju Äaffel.

Af 9« 9u«gegfbtn 'Kittoocty btn 25. Qebtnat. 1885.

BdMHrt—»waw rat •«** W *ri<h**rfe%t#
»ont 21. Öctoher 1878.

115. Die Äüniglicbe Ärti«bauptmannfchaft al« vanbe««

fctcjeibebärtc bat ba« 3. Sptft brr ntd^tperiobifcben

Cnscf [t^rift:

4(ermärt«! (iinc Sammlung ton ®tbicbttn für

ta* »rbeitente ©oll.“ »JätKb- ®«Iag btr ©olf#»

taißanblung in Jpcttingtn. 1883,

af ®runb bcn §§. 11 unb 12 brt Heicb«gefehc« gegen

tv gemeingefährlichen ©eftrebungen brr Sejialbemofratie

tcn 21. Ctlcbcr 1878 terboten.

vntjig btn 16. jjebruar 1885.

ftäniglicbe Ärei«bauptmannfcbaft.

üiraf ju Hi ün ft er.

116. Hacbtem burcb bi« ©etannnnoclmng btr «5nig!i<b

föcbfifcben ÄTti«baup!mannftbaft ju Dreebtn bcm 5t«n

t. ist. i HticbS'Hitjtigcr -Hr. 32) bi« -Humm« 1 be«

1. Jahrgang« btr in 'Hew<-/(et! erfcbeintnben ptric<

bifcben Drueffcbrift: ..Der Sojialift, Central«

crgan btr fcjialiftifcbtn Hrbeilerpartri con Hcrtam«ifa“

ftrtcten werben ift, wirb auf Wrunb btr §§. 1 1 unb-

12 bt# ffltftee» gtgtn bie gemeingefährlichen ©eftre«

langen ber Scjialcemelratie eent 21. Otteber 1878

tie fernere ©erbreitung bt« ©lattc# .Der ©cjia«

lifl* im iRet(b«gebicte bierturch ccrbottn.

©trlin btn 21. ftebruar 1885.

Dn Hticbefanjl«. 3. ©errr.: btn ©oetticher.

©amtaaaani an« BcUnntauthaagen «tr

ftnigltA» Scgtrrung.

117. ©ti tinem ju 1» Gloirc Dieu, Hrronbiffement

B»r nur Seine, Departement Anbe in ifranfreicb,

a» ilbent bt« 21. 3anuar b. 3. ftattgebabten brei«

iatßen 'Dierbt fmb einem ber tirmerteten , -Hamen«

Delahackc, natbftebcnbe ©lertbpapiere geraubt

»etbtn:

I. ©itr euglifcbe Ronfel# über je taufenb ©funt

Sterling, mit naepftebenben -Hummern:

E 20671, E 21889,
E 21890, E 21891.

U. Cif ruffiföe Hententitel btr Anleihe bcu 1870,

»tlcbe naep bcm gegenwärtigen Surfe einen Savitatmertb

ccn jufammtn 42500 fraucs hoben, 2142 francs

Rente ergebt« unb fclgtnbt -Hummern tragen:

Hr. 77510, 90434, 95944, 96102, 96108 unb

103105 über jt 63 francs Hentt,

Hr. 4772 , 29236 , 43026 unb 73605 über je

126 francs Hente unb Hr. 631 üb« 1260 franc*

Rente.

^tifolge tine« lirlafft* bt« £erm IHinift«* bt«

Onnern Werbtn bie ©erwaltung«. unb ©olijti>©eb5rben

unfett« ©ejirf« anaewiefen, bt^uf« ©Jieber^abbaft*

Werbung «er rorbejtidintten 2Bertbpapi«e rtfp. Cr«
mittelung b« Diebe bie erferb«fi^tn ©orfeprungen
ju treffen.

ffien etwaigen Crgebniffen b« getroffenen -JHa§«

nahmen ift un« unbtrjüglich Hnjeige ju erftatten.

Äaffel btn 23. fftbruar 1885.

Äönigltcbe iRegierung, Hbtbetlnng bt« 3nnrrn.

118. ©t)U;ft;©rrorbaung, betreffen« ben Betrieb ber

Äaffeler ©trafenbafn con Saget na* SBilbelmlbebe mit

rotemotisen. - Huf OSrunb be« §.11 ber Hlterljikbften

©trorbnung bcm 20. September 1867, betreffenb bie

©clijei « ©crwaltung in ben neu erworbenen Vanbt«-

t^eileu, wirb für btn Umfang ber Stabt Äaffel, ber

Wemarfungen ©}ef)lbtibtti , ©!abl«#baufen unb bt»
Wutebtjirl« Scplcfi t9ilbelm«bcbe cercrbnet, wa« folgt:

§. 1. 'S« ©ttrieb ber Äaffel« Straßenbahn ift

btn allgemeinen ftraßenpelijeilichtn ©eftimmungen unt««
werfen, infowtit nic^t bie gegenwärtige ©erorbnung
Tlbweutrungeti baeon bebingt.

§. 2. Die ©tagen ber Straßenbahn muffen fiel«

btn polizeilich genehmigten WebeUen entfpreeben. Sie
muffen immer in cellfemmcit bienftfähigem 3uftanbe
«halten werben, fauber lacfirt, anftänbig aulgefrhlagcn

unb reinlich gehalten, auch mit ©remfen bcn genü*
genber Straft berfehen fein.

3eb« ©agen hat eine fertlaufenbe Hummer $u

führen, unb e« muß an btnfelbcn bie 3ahl b« ©tr»

fönen, welche tr innerhalb nnb auß«halb aufnehmen
fann, angefcbritbtn fein. C« bürftn nur ©lagen mit

mfcfcließbarcn Zugängen beuuht werten.

Silagen, welche biefenHnferberrungen mehl entfpreehtn,

leimen polizeilich auß« (Gebrauch geftellt unb türfen

aUtann nicht eh« Witter jum Tienft gebracht werbtn,
bi# bie pclijeiliche Grlaubniß baju ertbeilt ift.

§. 3. 37tt Vctcmcticen b« Straßenbahn müffett

fttt# ben Ccnjefficnfhebingungcn unb ben pclijetlich

genehmigten IHcbtllen entfpreehtn. Sie tnüffra in ec!l>

lemmeti bienftmäßigem 3“ftanbe «halten werten unt
bie nötigen ©crrichtungen haben, baß fie wettr btn

Straßencerlehr ftfrenbeu Hauch, trunfen, ©'afirr ct«
Dampf au«ftcßen, ttcch eben jclipt« ®«äufch tevur«

fachen

3ebe i'clomctioe ift ccm mit einer laufenben -Hummer
unb bei Dunfelheit in b« -lVitte mit einer retben

l'ateme unb an ben Seiten mit jwti hellleuchtenben

Pattmen ju berfehen, fc baß auf ©rem«länge ba# Ott«

leife überleben werben fann. Die an b« Vclcmctioe
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ift ber tedjmjc^c Heiter ba Strafenbobu ( Betrieb«»

3ngenteur).

§. 5. Die Hofoutolite muß fteta tot bim 3«ä*
fich befinten unb barf auf bet Strecfe .jjebwigftrafe«

ftirchweg nicht mehr ul« jwei ©agen jietfcn.

3öiU ©enehmiguitg bcr Unterzeichneten tKegierung

fbtinen tie 3üge auf t« Strecfe 4iirchweg»©ilhelm«»

höhe au« bet Hofomotibe unb brei Stagen jufamraeu«

gefegt werben.

9(it ben Hinteren Herren te« ©chlufwagen« be«

3ugß ift bei Diuilelhcit eine gviiue taterne anjuhättgeu.

Die größte jutäjfige gahrgefchwinbigteit ift für bie

Streife flünig«plat$<&irchweg auf 12 »ilcmcter, für

bie Streife Kircfyweg>StilI)clm«l)ö!}t auf 15 Mometer
pro Stunbe feftgefegt.

Der Holomotibführer ift für tie pünttlidje Befolgung

bcr in gegenwärtigem §. enthaltenen Beftimmungen,

fewie natfi Biafgabe te« ©ejc(je8 »cm 3. Biai 1872

für bie »orfchri|t«ittäfige 3nfianthaltung unb ©artung

te« Datttpffeffel« berantwcrtlich. Güte ijuwibtr«

tjantlung gegen bie ©erfegrift wegen bcr gahrgefchroin«

bigleit bat auf« ber Bcftrafung eeentuell auch bie fc»

fertige Gntlaffung te« gührer« jur geige, Gr muß
jerner alle Verficht auwenben, um >}u{ammenftSjjc mit

anbertt gubrwcrleu, SRcitern cber gufgüngern jii »er«

rneibtn unb bei eintretenber Befürchtung foliber 3“*
fawmenftöfc, in«befonb«e bei bem Stbeuwctben »cn

Bferben, flilt balten. 93er bem ^Jaffiren »en Strafen»

treujungen ift ein langfame« «Tempo anjunebuien unb

ein ^cmfignal ju geben. — Bei bem Befahren »cn

Bahnftrctfen, welche ein ftarfe« (»efälie haben, muffen

bie Brentfen, feweit erfcrberlith, augejegen werben.

9luf ber Hefcmotioe bürfen außer beit baju berechtigten

Beamten teitterlci ^erfenen, in«bcfentere uiemal« fSaffa«

giere, aufgenommen werben.

$. (j. Die gübrer, beren Slffiftenten unb ba«

ienftige gahrperfenal ber Baffu muffen im Dienfte

fiel« nüchtern fein, ficb gegen ba« fjublifum höflich

betragen unb be« Dabafrauchen« enthalten. Die

Schaffner müffen fiel« mit polizeilich genehmigter, in

gutem, reinlichem fjuftanbe befinblieher Dteuftfleibung

betleitet fein. 2luf ber legteru haben fit fortlaufeube

•Hummern ju tragen.

Sie müffen ftet« ein Gjcmplar tiefer fklijeuSjer«

orbnung, fowie be« gahrplan« unb Darif« bei fi<h

führen.

Die Slngeftellten, welche ju begrünbeten »lagen

Vcranlaffung geben, finb »cn ben (fenjeffionären ber

Straßenbahn auf Verlangen ber Räuiglichen fiolijei*

Direttion ju »affel ju entlaffen.

§. 7 . ©ihwere« guhrwert barf bie ©eleife ber

:a|enbahi*;: Wal» unb feweit ber gahrbamm neben

ft’, gar ni<ht berühren. 3m Uebrigen

hat 3tb*mai«, fewie guhrwert jeber Slrt, beim tperan«

naben be« 3ug*ö bie, ©eleife ber Straßenbahn ju »er«

lapen, Sejm. frti z» tnathen nnt bem 3ugt Billig

unbeeinträchtigte flaffage ju taffen. 2tuffi<bt4lo* bar«

ftehente guhrwerte unb fenftige ©egenftänbr, mehhe
bie ©eleife nerfpemn, ift ba« fJerfcnal tet Strafen»
bahn barau* ju entfernen befugt. Bo«h<»fte, rnnth*

willige unb fahrtäffige ©tdrimg ob« ©efährbung be«

Bahnbetriebe«, fowie ba« Hachahmen bet Signale be«

3ugführ«e unb ber Schaffner ift oerboten. Da«
borfätjlichc unb recbtSwibrige Befcbübigen ob« 3nftöT<n

ber Strafenbahn ob« ber baju gehörigen Einlagen

wirb nach üXafgabe ber §§. 303 bi« 305 be« Straf«

gefegbucheä beftraft. libeufo macht fich ftrafbar, wer
bie Strafenbahn ob« bie baju gehörigen Einlagen

jahrläfftg« ©cife befchäbigt.

§. 8. Ueb« bie an ben ©agen angegebene 3“hl
bürfen flerfonen jur gahrt nicht jugetaffen werben.

Betrunfcnen
, fich unanftänbig betragenten unb fclcgen

Berfonen, »on welchen eine Verunreinigung be« ©agen«
ober ber Biitfahrenben ob« eine fenftige Belüftigung

bcr Hefteten ju befürchten ift, ift bie Aufnahme in bie

©agen ber Strafenbahn ob« bie fernere Diilfabit ju

berweig«n, ebenfo ift ba« 'Mtnehmen »on Junten,
fowie ton fclthem ©epäcf, welche« burch feinen Umfang,
burch Übeln ©erueh ober fcginugige Befchaffenheit ben

gahrgäften läftig werben fännte, nitht ju geftatten.

Die Silagen müffen bei Duntelheit mit heüleuchtenben

i'atemen »«fehen fein, welche ben imi«en ©agen«
raum auereichenb erleuchten, ©ährenb ber gahrt finb

bie 3uüänge jit ben ©agen gefchloffen ju palten.

Verantwortlich für bie Befolgung ber in biefem §. auf-

geführten Beftimmungcn ift ber ben 3U3 begleitenbc

Schaffner, bei mehreren Schaffnern ber im Dienft

älteftc.

§. !). ©er bic Strafenbahn benuft, ift oer*

pflichtet, oor bem Ginfteigen in ben ©agen ober,

fofent e« bie Bejörberung be« 3u9c9 mehr ge«

ftattet, al«balb nach bem Oinfteigcn bei bem Schaffner

ba« gahrbillet ju tfifen unb baffclbc borjujeigen, fo«
balb ber betreffenbe Singeftellte bet Shcafenbahn ober

b« mübircnte ^Solijcibeamte e« »erlangt, auch juv

Bermeicung ber Dcppeljalilung bi« jum Berlaffen be«

©agen« ba« Billet aufjubewahren. ^«fenen, welche

nicht im Befife eine« gahrbillet« finb, tonnen jeber

3eit au« ben ©agen entfernt werben. 3m Onnern
ber gefebtoffenen ©agen ift ben gahrgäften ba« Stehen
währtnb b« gahrt unt«fagt. Baffagiere, welche

bief« Beftimmung juwib«hanbeln , haben auf« ber

Beftrafung bie 9lu«fchliefung »cn b« Stitfahrt ju
gewärtigen.

Da« Sluffteigen auf einen com Schaffner al«

»ellftänbig befe(jt bejeichnetett ©agen ift »erboten.

Da« Befteigen nnb »«taffen b« ©agen, fo lange

ber 3ug fich m Bewegung befinbet, ift unt«fagt.

3n ben für 'Jiichtrauet)« beftimmten unb al« folch«
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SRiumen ift ba« Kaufen nic^t geflattet.

;
'tJolijecbeamte, ©«»barmen u»b Mt CrW«

___ wm Sffit^l^eibtn uub ©aljler«haHfen finb,

1K jurn 3®ecfe ber Äebtfio« ben 3«g auf eint

B begleiten wollen unb h<et|u mit au«geftre<ftem

fault ber Jtlbe be« ©eleife« ba« 3e'<hen 8*6«”/

^rtich aufjunehmen. üolometibführer unb fpeijer,

if ba« ocn ben genannten Aufficbtebcamten

3e»hen nic^t fofert ben 3lI8 jurn ©t^ot
haben Seftrafung unb im ii)ieberl;cUmg«faUt

itlaffung ju gewärtigen.

^Bll Da« Dienftperfonal bet «traßenbahn nnb

^^Runäthft aa{ jetem 3B8e ttT bem Diettftrange

^Jbitrrr Seantte ift für bie Otbnung oerantwortlich

bie Straßenbahn benugenbe fjublilum baher

i, bejfen ©eifungen nachjufommen.

erfegliehfeiten gegen Anorbnungeit be« gagr*

«, inSbt'fcnbere bie ©eigeiung auf ergangene

trmtg, bie 41‘agen ja »ertaffen, ober ba« ©e»

berfetben gegen auSbriictliehe« ©erbot, finb eben»

jtrafbar.

12. Der gagrplan unb ber larif ber ©tragen*

unterliegen ber polijeilichen ©enegmigung unb

i jete«mal im Amt«blatt »erßffentlicht, auch in

Straßenbahnwagen attgefcblageu.

De Unternehmer ber Straßenbahn unb bereu An*

finb »erpftichtet, fieg ftreng an ben gagrplan

ben lorif ju halten.

i 13. 3Ba)it,ert)anblmtgen gegen biefe ©ercvbnung

infotoeit nid^t anbere gefeglicbe ©trafbeftim«

jnt Anwenbung tommeu, mit ©elbbuße bi«

Kart unb im gälte be« Unoermßgen« mit ent*

aber ^paft beftraft.

14. Die benfelben ©egeitftanb betreffenben

©erorbnnngen »om 10. 3anuar 1878 (Amtsbl.

4 S. 14), born 13. April 1881 (Amt«bl. ©t. 18

) unb bom 31. 'Kai 1884 (Amtebl. ®t. 23
#>) »erben hiermit außer Kraft gcfe(jt.

pffel ben 23. gebruar 1885.

»gliche Regierung, Abtheilung be« Sunent.

Dt« König« Kajeftät haben mittelft Atter*

(irlaffe« oom 28ften o. SDt. 3U genehmigen

4, baß bem ©ut«bejirte DberfSrfterei iötmbacg

SRame .Oberförfterei ©toßenlüber“ beigelegt

Itaffcl am 17. gebruar 1885.

Wglicge Regierung, Abtheilung be« Snnern.

De« König« Kajeftät haben mittelft Attergöcgfteu

e* bom 28|teu b. K. auf ®runb be« §. 4 ber

Tif<hut ©etneinbe » Crbnung wom 23. Qctober
ja genehmigen geruht, baß bie im Steife gulba

Jte, gegenwärtig bem 3oganne« $ oh mann ge*

©rieämüble au« bem ©emeinbeeerbanbe bon

>orf auägefcpieben unb bem ©emeinbeberbanbe

SKargretenhauu, Steife« gulba, einberleibt werbe.

Ruffel am 12. gebruar 1885.

«gliche Regierung, Abtheilung be« 3nnem.
Der tperr Cberpräfibent hat ju ber bom 83or*

be« ®ttttrbe<S5erein« ju (ffegwege in ©erbinbung

ff
mit ber im Kan b. 3. bafeibft ftattfinbenben Au«*
ftettung b«n gehrttnglarbtifrnju beränftaltenben »er*

ioofung bon Au«ftel(ung«*@egenftänben unter ber ©e*
bingung bie ©enehmigung ertgeift, baß nicht mehr a(«

700 8eefe i 50 ©f. an«gegebeu werben unb bafj bereit

Sertrieb auf ben Umfang be« ©emeinbebejirf« bet

Statt ©fegwege befegräntt bleibt.

Kaffe! ben 18. gebruar 1885.

Königliche Regierung, Abteilung be« 3nnern.

122. KadjIOtifnug ber gemäß be* §. 9 'Ihr. 3
be« ©efege« über bie 9iatural * Seiftungen für bie be*

waffnete Kacht im grieoen bem 13. gebruar 1875

für bie 8iefenmg«*Serb3nte be« iRegierungebejirf«

Kaffe! feftgeftellten Durchfchnitt«preife, welche für bie

Vergütung ber eerabreichten fjourage pro Kcitat

3anuar 1885 maßgebenb finb.

1

©ejeichnung

be« Lieferung«*

eerbanbe«.

fjaupt*

marftort.

Durc
pre

$afer.

M *

ifchnitt

©ent

5eu.

Jt *

«preis

ner

^troh-

1 ©tabttrei« Äaffel Kaffe! . . . 6]29 2 55 1,64

2 Vantfrci« Kaffe! tgl. . . . 6'29 2 55 1164

3 Krei« Sfchwege . ©fehwege. . 6— 2|67 1 ;67

4 < ©igenpaufen bgl. . . . 6— 2 67 1 67
5 * gviglar . . griglar . . 6;34 250 1 '95

6 - Remberg . bgl. . . . 634 2 50 1 ,95

7 * 3iegcnhain bgl. . . . 634 2 50 1 195

8 * fier«fclb . fierSfetb . . 6 50 2 25 1 38
9 » Rotenburg

.

uiotenburg

.

6 25 2 35 1 80
10 « Kelfungen bgl. . . . 6 25 2 35 1 80
11 * ©ofgei«mar lpofgei«mar 6 30 2 37 1 45
12 * ©clfpagett bgl. . . . 6 30 2 37 1 i45

13 » gulba . . . gulba . . . 6j52 2 70 1 92
14 • ftünfelb . . bgl. . . . 6 52 2 70 1 92
15 » ©ersfelb . bgl. . . . 652 2 70 1 92
16 « ©cplüchteru bgl. . . . 6 52 2 70 1 92
17 * $anau . . fpanau. . . 7 18 2 88 1 82
18 » ©elnhaufen bgl. . . . 7 18 2 88 1|82
19 » Karburg . Karburg . 6 50 0— 1 190

20 * Kirtphain . bgl. . . . 6|50 3— 1 90
21 * grantenberg bgl. . . . 650 3— 1 90
22 » htinteln . . SRinteln . . 6 81 2— 1 50
23 * ©cpmalfalben gcpmaltarbfii 660 2 50 1 75

©ernäß be« passus 6 alin. 5 ber Snftruction jur

Ausführung be« obengebachtcn ©efeße« oom 2. ©er*
tember 1875 werben bie oorftehenben Durcbfchnitt«*

preife hiermit jur öffentlichen Kenntnis gebracht,

ßaffel ben 14. gebruar 1885.

Königliche SRegierung, Abtheilung be« 3nnetn.

123. Der iperr Kinifter be« 3nnem hat bem ©ereine

jur görberung ber £>antto»erfchen l'anbeepferbejucht bie

©rlaubniß erthcilt, bei ©etegenheit be* in biefem 3apre

Knbenbcn großen ®ommer*SRennen« eine öffentliche

ofung »oit ©olb* unb ©ilberfachen, ©ferben unb

für ©ferbebefifeer brauchbaren ©egenftänben ju »erau*



ftalten unb bie betreffenben Vcofe im gangen Streicht

ber Uioitarchie abjuft^tn.

ftaffel bcn 16. gtbruav 1885.

Rönigliche Stegierung, Abthrilung brt Onnera.

124. 3m 3ahre 1885 folf wieberutn rin gort-

bilbunaSfutfu« für ©lementarlehrer an bet Vantwirtb-

fchaftephule ju ffirilburg abgehalten werben unb ift

ijierju Dermin in btt Jperbftferienjrit (®nbe Auguft bi«

©nbe September) in Aueficht genommen.

Die in bem fturfu« ju fccjjanbetnteu ©egenftänbe

fmb folgenbc:

1) (£bemie I. Dheit (Sauerftoff, ffiafferftoff, Stiel«

fieff, ffohlenftoff),

2
)

^Jflanjenprobuftioitsle^te,

3) Zoologie (Anatomie unb ^^fiologie ber lanbwirth«

fc^afttic^en £)au«thiere),

4) Vanbwirthfdpaftliche« UnterrichtSWefen I. Dljeil.

Den iheilnchmenbcu i?extern au« bem Stegierung®«

bejirl ftaffel wirb ein 3u fd)ujj ton 80 Dtarf in AuSpcht

gepellt, fobatb bit betreffentc ©emeinbe ober ber Vehrer

feibft tntnbeften« 35 i'iarf }ujufehiefjen bereit ift.

Den ©emeinbett wirb anheimgeftellt, pch bureb einen

oen bem ßehrer ausjuftellenben Steter« bahin ju fiebern,

bafj ber ton ber ©emeinbe fubbentionirte Vehrer ben

Betrag jurücfjujahlen ijat, wenn er innerhalb 3ahre8*

frift nach bem fturfu« bie betreffenbe ©emeinbe beringt.

Diejenigen Vcbrer, welche an bem in Siebe fte^enben

$lirftt« Dheit nehmen wollen, werben aufgeforbert, ihre

©cfudje bi« jum 1. 3uni b. 3. burch Vermittelung

bev betveffenben ftöniglichen Schulborftänbe bejw. Stabt»

fehlt! * Deputationen gerbet cinjurcicfieii.

Raffel beit 16. jebruav 1885.

ftöniglicfic Stegierung,

Abteilung für Ringen» unb Sd>ulfachen.

Butan}« n.

125 . Die ftreist^ierarjtftelle ber Bejirlc ^ilber«

unb Dann im ftreife ©ersfelb, be« Ijiefigen Stegierung«-

begirf«, mit welcher neben ber Berechtigung, für bie

auf ©runb be« Steich«gefc(jc« über bie Abwehr unb

Untetbriicfung ton Biebfeudien oom 23. 3uni 1880

unb be« SteichSgefege«, betreffenb Btafjregeln gtgen bie

Stiitbcvpcft »om 7. Slpril 1869, au«gcfül)rteu Verrich-

tungen ©ebühreit ju liguibiren, ein jährliche« ©elialt

ton 600 S)fart serbunbeit ift, ift neu $u befefcen.

Bewerber um biefc ©teile wollen ihre beSbalbigcn

©efuche unter Beifügung ber erforberlicbcn ihualtfi»

caticn«» 3eu8“Mfe unb eine« Curriculum vitae inner-

halb C Blochen bei un« einreichen.

ftaffel ben 30. 3anuar 1885.

Sönigliche Stegierung, Abteilung be« 3nnern.

126. Die jweite lutljerifche arrftetle bahier

ift bacant geworben.

Bei Befefeung berfeC6en fleht ber ^iefigeu Stabt

ba* ^rifentaticn«re<ht ju unb wollen fleh geeignete Be-
werber am bieftlbt innerhalb 3 Blochen an unterjeich*
neter Stelle fdbriftlieh melben.

granfenberg am 11 . gebruar 1885.

Der Stabtrath- Stenn er.

127 . 3“ btr Bom 1- 3Rärj b. 3. an bacant werbenben
Stelle am hi*f«8tn ©ehulorgaai«mu« wollen Bewerber
ihre bejügtichen ©efuche mit ben erforberlichen Stach«
meiftutjjen, woju auch rin Vbhfrt“t*atteft über ben ®e-
funbheit«juftanb be* Bewerber« gehört, binnen 14 Dagen
anher rinreichen.

$er«jtlb ben 10. Februar 1885.

Die Stabtfchulbeputation. Braun.
128. Bewerber um bie am 1. April b. 3. |ur ®r»
lebigung fommenbe, mit einem competenjraäjjigen ©in«
lomrnen ocu 900 SDiarf nebft freier ffiohnung unb
90 SDtarf für Neuerung rerbunbene erfte Schulftelle ju

Jpelfa wollen ihre mit bcn »orgefchriebenen 3eugmffcu
oerfehenen SSelbmtgSgefuche binnen 14 Dagen an ben
Schulcorftanb ju .'pelfa, ju £änben be« unterjeichneten

Vaiibrath« ober be« königlichen Vofalfehulinfpector«,

Vfarrcr« Stommel ju 4pelfa einreichen.

ftaffel am 18. gebruar 1885.

Dev Vanfcrath Dörnberg.
129. Bewerber um bie mit bem 1. April c. juv ©rle-
bigung fommenbe erfte Vehrerftelle in 'JUt ittelbuchen,
mit welcher ein Wehall pcn 840 SDtarf neben freier

ffiohnung unb 90 iHtarf für geuerung oerbunben ift,

werben jur ©inreichung ihrer S)telbnng«gefuche mir

3eugniffen aufgeforbert.

•panau am 10. gtbruav 1885.

Der ftönigliehe Vanbratlj.

frrfonnl ; tfhwnfl.

Bon ber ftöniglichen ©eneraltommiffion ju ftaffel

ift oom 1. 3)tärj b. 3. ab in 3>egenhain eine Special»
foimnifpon neu errichtet unb ift beren Verwaltung bem
bi«her beim ftollegium ber ftöniglichen ©eneraltcni-

miffion befchäffigteu Stegierung« - Afftffor perbener
übertragen. Der ®efchäft«bejirt bev gebachten Special-
fommifpon erftreeft ficb mit geringen Slbweiehungen auf
bie 2lnit«gevi(ht*bejirft 3iegeuhain , Sleufircheit unb
Cberaula.

©mannt: Sin Stelle be« auf feinen Slntrag au*»
fehetbenbeu ftammer-SIffeffer« ©ompf in Sächtere-
bach ber Bürgcrmcifter 'Iltorfe 1 bafelbft 511111 Slmt«»
anwa», uttb ber giirftliche Oberförfter Ültubra jum
gorftaml*anwalt bei bem ftöniglichen Amtsgericht tu
BJächter«bach.

©mannt: bev Stabtfämmerer Steul gu ffiinbetfen

jum SlmtSanwalt bei bem ftöniglichen Amtsgericht
bafelbft.

fperju al« Beilage ber Oeffentliche Anjeiger Str. 16.

{SltfcriieuagcMibrm für ben Saum einer g(n>«bn!i4fn SDrudjeite 15 9trih<pfemiig. — ScfrofblJltnr für 1 unb 1 Sogen 5
unb für J unb 1 Sogen 10 Jteiihepfennig.)

ftebigirt bei Jtünigti^er Stegierung.

ftoflet. — cäebrncti in ber nnb 29ai|eah<m<'9ncbbrucferei

0?



Kmtlftlatt
btt ftdn ift liefe eit 9leoimtn(| in Äaffef.

10* ^«gegeben SDiittwo<h ben A. ®idrj. 1885»

tkrtrluungtu «ml ©eta**t«ud|»nficn I«
Rutftrl. uul Sinigl. KMtrxttclMw.

ISO. Die 3in*fd?dnt Sicib« 111 Sh. 1 bi* 8 ju bfn

2<^ultrerfc^rcibnngen ber Oeutfcben 8?cicb*anlcibe ton

1877 unb bKeilje II Sh. 1 bi« 8 ju ben Sehulbm-
fchreibungen btr Deutfdjcn JKcttfyaaiilci^c ocu 1881

über bie 3>n fal för bie eier 3aljre »om 1. April 1885

bi* 31. War} 1889 nebft bfn Antocifungen jur Ab*

bebutig btr fclgcnben Sieibe, »erben »on ber Königlich

ihrufifebtn stcntrcUe brr Staatepapierc ljitrfflbft,

Oranien(tra§t 92 unten recht«, sein 16. Würj b. 3.

ab, Bermlttag« »cn 9 bi» 1 llijr, mit Aufnahme ber

Sonn. imb gefttage unb ber lepten brei ®efcbüft«tage

lebe* Wonat«, aufgeregt tpetben.

Die 3in«j^eiiic f&nnen bei ber M entrolle felbft in

tfmpfang genommen ober bureb bie 8Mcb«hanfliaupt*

(teilen unb Seeicb«baii!(telk-n, fetoie bunt biejemaen

Ratferlicben Ober»$ofttoffen, an bereu €i|j fiep eine

felebe Banlanftalt nicht befinbet, bejegen »erben.

©er bie Irmpfangnabme bei ber Kontrolle felbft

trunfibt, tat berfelben perfönlicb cber Miri einen Be*

auftragten bie jur Abhebung ber neuen Weit« bereit*

tigenben 3 >n*ftbfin 'in»cifungfn mit einem für jebe An*

leib« befenberen BeTjficbni§ 511 übergeben, jn »elftem

gcrmulare ebenba unentgeltlich ju taten finb. (Genügt

bem (tinreifter ber 3 *n*f (M na|,n,eifungen eine nume*

rirte Warle al* (fmpfang«btf<beinigiing, fo ift ba« Ber*

jeiftnij einfach , »irnfeht er eine austrüdliebe Befrei-

nigung, fc ift e* hoppelt tcr}ulegen. 3n le^terem (falle

erbält ber (Jinreitber ba« eine Ifpemplar, mit einer

(tmpfangfbefcbeinigung berfeten, fefort }urüd. Die

Warfe ebfT lhupfang«befcheinigiing ift bei ber Au«*

reifbung ber neuen 3in®fet>einc jurüdjiigeben.

3 n ©cbrlftweebfel fann bie St entrolle ber
©taat«papiere fiib mit ben 3 nbabern ber

3in«f<beinanu>eifungeu nicht einlaffen.

©er bie bureb eine ber oben genannten

Bantanftalten ober Ober»Beft!affen beheben WtU, bat

berfelben bie Amoetfungen für jebe Anleihe mit einem

bcppelten BerjeichntS efogurriAen. Da« eine Btrjeicbnift

wirb, mit einer (FmpfangebefReinigung berfeten, fegleich

;urndgegeben unb ift bei Au«bünbigung ber 3in«fcbeine

triebet abjuliefern. gormulare ;u biefen Berjeichnifftn

finb bei ben gebaetten 9lu«rciebung«ftellrn unentgeltlich

-,u buben.

Der ttinreiebung ber ©chulbortfchrtihungen bebarf

e* jur Qrtlangung ber neuen 3<ne f(bt* ,,t m,r bann,

wenn bie 3' l,*f‘bfinaim‘fiiimgm abbanben gefemmen

finb; in biefem gaOe finb bie Scbutbcerfcbrfibungen

an bie Kontrolle ber Slaatepapiert ober an eine ber

enannten Bantanftalten unb £ber»$eftfaffen mittelft

efonberer (Hingabe cinjurcicben.

Berlin ben 23. gebruar 1885.

9feicb«f(bulbtn>2Jenoaltung.
181. Die tiefjübrige Aufnahme ton 30gtingen
in bie ebangelifiben Lehrerinnen • Bilrunglanftaiten ju

ZhpQffta bei 3*<S tt>irb in b:r erften ^älfte be»

Wenau Anguß flattfinben.

Die Weitungen für ba« @ourernanten*3nftitut
finb bi* ium 1. 3uni b. 3. unmittelbar bei mir, bie»

jeuigen für ba« Uebrerinne U'Scminar bi« jum
1. ®lai b. 3- bei ber betreffenten Königlichen Regierung,

be*». *u Berlin unb in ber i'rotim jj)anneeer bei ben

Königlichen Broofn{ia(*©chu(>3ollegien, an*nbringen.

Der Eintritt in bie Sriiehunge-Anftalt für eonn*

gelifipe 'Wüteten (henfienat) tafelbft foll in tec Siegel *u

Cflern oter *u Anfang Auguft erfolgen. Die Weitungen

finb an bea ©eminatbirecter Rri ginget ju Dupfftg
ju rtcbler.

Die Aufnahme 'Beringungen ergehen ft<h au« ben

im ISentralblatte für tie Unterricht* -Berttaitung pro

1880 ©eite 454 berüffentlf<bten iüachriihten über tit

An flauen ju Drobffig, ten »flehen befenbere Abtrflde

ton bem Directer Äri(jinget auf portofreie Anfragen

mitpctbeill »erben.

Berlin ben 10. gebruar 1885.

Der Winifter ber geiftt.. Unterricht#» unb Webicinal»

Angelegenheiten. 3m Auftr.: ^artbaufen.
UerarOnungen uni ^tliBuhuaehungcx Ht

Rünirjiehen f>robtu*i«l:©el|8rlftt.

132. 3n (HfinSgbrii be* §. 30 Sir. 4 be« Sieieh«*

Wililair <>Sefepe« »cm 2. Wai 1874 ift ber Bürger-

meifter (Ruth in Bellnhaufen, Kreife« Warburg, *um
©teüoertrcter be* bürgerlichen Witgliebe« ber Cber-

Ofrfalj-l'ommiffion im Bqirte ber 42. 3nfanterie*

Brigabc
(
sJiegu-rung«be*irl Mafief) für bie 3ahre 18K5,

1886 unb 1887 gewühü »erben.

Saffel ben 19. gebruar 1885.

Der C>ber*Bräiittnt. Jn Bertr: 'Wagbeburg.
133. Der conceffionirte Warlfcheiber Auguft Maliern
tat feinen ©obnfi(j ju Raffel genommen, »a* gemä§

§. 4 ber Allgemeinen SJcrfchrijten für bie Warffcbeiber

im llreuftifcbtn Staate »er6ffentlieht »irb.

d(au*tha( am 21. gebruar 1885.

»bnigliehe« Oberbergamt.
134. Siaebftebenbe ®erleihimg*-Urfunbe

:

»Auf ®nmb ber am 3. Cetober 1884 prüfen*

tirten Wuthung »irb ber AltiengefellCebaft .(>ar*
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foTt'{<$e SB«TflÄ>*rfe & cbem. gähnten ja ©c$w«im
& .f'artorten unter bem tarnen

, Weininr-Willielmsliohe 11“

ba« ©ergwert* • Gigentbum in hem gelbe, beffea

©egrenjung auf bcm beute Ben un« beglaubigten

©ituaticnSriffe mit ben ©uchftaben:

i, b, c, d, e, f

bezeichnet ift, unb weichte — einen glätten » 3nl)aU

tcn 2188 080 (3wei SDJiüicne« einifunbert actytunb-

achtjig Jaufenb unb achtjig) Duabratmetern um»
faffenb — in bem Cberförftereibejirf Rirchbiimelb

unb in ben ®emarfungen ffieimat unb £>ecfer«baufett,

be« SRegierungSbejirf« Haffel unb im Oberbergamt«»

bejtvfe Gtauetbal gelegen ift, jur ®ewinnung bet in

bem gelbe tertommenben

@if enerje
bierburch Berlieben."

urfuitblich au«gefertigt am gütigen Jage, wirb mit bem
©enterten, baf bet ©ituaticnSrig bei btm HSntglicben

IRerierbeamten, ©ergratb Des Condres ju Hoffet jur

dinfic^t effen liegt, unter Serroeifung auf bie flava»

grapbett 35 unb 36 be« allgemeinen ©etggefefee« nem
24. 3uni 1865 bierburch jur öffentlichen Heitntmjj ge»

bratet, Giaustbal ben 12. gebruar 1885.

HSniglicbe« Oberbergamt.
135. Kaibftcbente ©erleibung«*Urtunbe:

»Huf ©nmb bet am 3. 3anuar 1885 prüfen»

tirten Mntbuitg wirb ben ©bil'Pb 2lbam Gtchler,
CSarl ©enben unb tperm. Hir ebner in ©Seplav

unter bem tarnen

.Gisenberg“
ba* ©ergwerf«eigentbum in bem gelbe, beffett ©e»
grenjuttg auf bem ben*' bon un« beglaubigten

©ituation«riffe mit ben ©uebftaben

», h, c, d. c, f, g, li, i, k

bezeichnet ift unb welche« — einen gfächeninhalt

Ben 2178586 qm (3®ei ‘Millionen einbunbertacht»

unbfiebengig Jaufenb fünfbunbert fech« unb achtzig)

Ouabratmetern umfaffenb — in ben ©emarfungett

SHiebc unb üUtenberf, Jhei« ©Jolfbagen, be« SRegie»

vungsbejirf« Raffel unb im Oberbergamtsbejirte

Glau«tbal gelegen ift, jur ©eminnung ber in bem
gelte Bortcmmenben

@ifeiet;t
bierturch Btrlieben."

urlunbtich au«gefertigt am heutigen Jage, wirb mit

bem ©enterten, tafj ber ©ituaticnSrijj bei bem Honig*

liehen SRetierbeamten, ©ergratb Des Condres ju Haffel

jur Ginficht offen liegt, unter ©erwetfmtg auf bie

©aragrapben 35 unb 36 be« allgemeinen Serggefeße«

rem 24. Ouni 1865 bierburch jur öffentlichen ftenntnig

gebracht. Glau«tbal ben 20. gebruar 1885.

HSniglicbe« Oberbergamt.
136. 'liachftebenbe ©erleibung«4lrlunbe

:

.,«uf ©runb ber am 19. Kotember 1884 prüfen*

tirten Mufljung teirb ber Slftiengefellfchaft ,f>ar»

lort’fcht ©ergtoerte unb djemifebc gabriftn ju

©chwelm unb .parierten unter bem 'Kamen

Schneidersbanm 11

ba* ©ergtoerf« » Gigentbum in bem gelb«, beffen

©egrenjung auf bem beute Bon un* beglaubigten

©ifuation«Tiffe mit ben ©uebftaben

:

b, c, d, et f, g
bejeichnet ift, unb welche« — einen glühen *3nb«lt
Bon 2187404 (Sjwei Millionen einbunbertfiebenunb«

acptjig Jaufenb oierbunbert unb Bier) Ouabratmetern

umfaffenb — in bem ©ejirf bet Hbniglichen Ober*

färfterei ©eefetbagen, Hrei* §ofgei«mar, be« SRegie*

rung«bejir!« Haffel unb im Oberbergamttbejirfe Glau«»

tbal gelegen ift, jur ©ewinnung ber in bem gelbe

oortommenben

(Siftner je
bierburch Berlieben."

urtunblich ausgefertigt am heutigen Jage, wirb mit

bem ©emerten, bafj ber ©ituation*rifj bei bem Honig»

liehen fReBierbeamten, ©ergratb Des Coudres ju Haffel

tut Ginficht offen liegt, unter ©erweifung auf bie

©aragrapben 35 unb 36 be« allgemeinen ©erggefepc«

Born 24. 3uni 1865 bierburch jur öffentlichen Renntnifj

gebracht. Glauätbal ben 20. gebruar 1885.

HSniglicbe« Oberbergamt.
Srrarlaxnaex na* ©rUuntmahuage« »ei

ftaatglidbea Hetimtn*.

137.

Die 3in«f<heine Keife IX 'Jir^ 1 bi« 8 ju

ben ©hulbBerfchreibungen ber ©reu&ifcbeu ©taat«anleibe

Born 3ahre 1853 über bie 3infeu für bie 3e ' ( oom
1. Stpril 1885 bi« 31. Mürj 1889 nebft ben flu-

Weifungen jur Abhebung ber SReibe X werben borrt

16. Mürj b. 3. ab ton ber Hontrolie ber ©taat«.

papiere bierfelbft, Oranienftrafje 92 unten recht«, ©ov-
mittag« boh 9 bi« 1 Uhr, mit 2lu«nabme ber ©onn*
unb gefttage unb ber lebten brei ®efchäft«tage jeben

Monat«, auSgereicbt werben.

Die 3in«fcbeme tönnen bei ber Hontrolie felbft in

Gmpfang genommen, ober bur<b bie SRegierung«»f)aupt»

taffen, bie Sejirt«*£>aupttaffen in ßannoter, C«nabrücf
unb Vüneburg, ober bie Rreiafaffe m grantfurt a/Main
bejogen werben. ©3er bie Gmpfangnabme bei bev

Hontrolie felbft wünfeht, bä* berfelben perfSnlicb ober

burch einen ©eauftragten bie jur Äbbebung ber neuen

SReibe bereebtigenben 3in«fcheinanmetfungen mit einein

©erjeicbiüffe ju übergeben, ju welchem germulare ebenba
unb in Hamburg bei bem Haiferlicben ©eftamte Kr. 2
unentgeltlich ju haben finb. ®enügi bem Ginreicbev

eine numerirte Marie al« Gmpfangtbefcheinigung, fo ift

ba« ©erjeichnifj einfach, Wünfeht er eine auSbrüdllcbe

©efcheinigung, fo ift e« boppelt torjulegen. 3m tefj =

teren galie erhalten bie Ginreichet ba« eine Gpemplar
mit einer Gmp|ang«befReinigung berfehen fofort jurücf.

Die Marte ober Gmpfang«befcheinigung ift bei ber 2tu« »

reichuug ber neuen 3'n8f
che'nt junlcfjugtben.

3n ©eh*iftu><<bf«l tann bie Hontrolie bec
©taat«papicre f ich mit ben 3 n h a b er n bec
3in«fcheinanweifungen nicht einlaffen.

©Ser bie 3>u«fch(ine burch eine ber oben genannter»

©rooinjial * Haffen bejiehen will, ha* berfelben bie



Snweiiuagen mit einem hoppelten ©erjeichnifie einju«

reichen. Da« eine SBttjeic^ni§ wirb mit rinrt Gmpfang«.

bcfcbciniguug »etfeljen («gleich jurüclgegeben uiib tft bei

SuShünbigung ber 3*11®f4>cine Wieber abjuliefern. jjcr«

aalare ju biefen Berjeichniffen ftnb btt ben gebauten

©rc»injial « Raffen unb ben bcn btn Röniglicben Re«

gienwgen in bat SmtSblüttem ju btjcitfmtnbnt fcnftigen

Raffen unentgeltlich ju haben.

Der Ginreichung ber S<hufb»erfthrelbimgen beborf

ei jnr Grlangung btt neuen 3*n®f ($tine nur bann,

Btnn bit 31nC f(fa*nan>ct 'flln8en abhanben gefcmmen

finb; in tiefem Balle ftnb bie Schultterfehreibungen an

bic Rcntrctle ber Staatspapiere ober an eine her ge*

nannten ©rebinjial' Raffen mittelft befonberer Gingabe

tinjirrcichen. Berlin ben 16. Februar 1885.

$>aupt*BerWaltung ber Staatsfchutben.

Die »orfahenbe Belonnlmachung wirb bierburth

sät bem Btmerfen ceröffentlieht, ba§ bie Jcrraulart

p ben Berjeichniffen über bie jur Gmpfangnahme
ber neuen 3<n8fcheine emjuretchenben laten« bei ber

RegierungS-^iauptfaffe hierfelbft unb Ben fätnnttlichen

Steuerfaffen unfere« Bejtrf« unentgeltlich» ju haben finb.

Raffel btn 25. Bebruar 1885.

Rönigliche Regierung. ÜWagbeburg.

1X8. Der $err Oberprüfibent h*t ju ber een bem
(iemite für btn ftferbemarlt in Britjlar in Berbinbung

mit bem am 15. unb 16. 3uli b. 3. bafelbft ftatt -

ffnbenben ©ferbemarlte beabfichtigten Berlcofung een

Vierten, ©lagen, Jahr- unb Reitrequifiten tc. mit ber

Kapgabe bie Genehmigung ert heilt, bag nicht mehr
al« 7000 8oofe • 3 ‘Warf ausgegeben Werben, unb

bag beren Bertrieb auf ben Umfang ctr ©reolnj Reffen«

Raffau befchrätilt bleibt.

Raffel ben 2t. Bebruar 1885.

Rbnigltche Regierung, Sbtheilung be« 3nnem.

139. Der £>crr Biinifter be« 3nnern hat bem Berliner

lientite jur Unterfiütjung ber Cpfer ber Grbbeben in

Spanien bie Grlaubnig crtljeilf, in Berbinbung mit einer

Sutfteilung eigenbantiger Arbeiten beutfeher ftünftier,

beftehtnb in Celfftjjen, Aquarellen, .^antjeichnungen,

aibumblättern unb plaftifchen Runftgegenfiünben, eine

öffentliche ©erleefung Per gebachten Runftwerfe ju »er«

anftalten unb bi« jur £iöhe »en 20000 Sttief « l 3Kf.

auejugtbenben 9ocfe tm bicSfcitigcn Staatsgebiete ab«

jufthen. Raffel ben 28. Bebruar 1885.

Rönigliche Regierung, Abtheilung be« Bnnern.

140 . Der $err JWinifter be« 3nnern hat beut Gomiie

be« 8nfu«*©ferbemarlteS in SRatienburg bie Grlaubnig

ertheilt, in Berbinbung mit bem tiesfälfrigen ©fette*

marfte bafelbft eine öffentliche ©erlccfuug »en ©ferben,

Gauiragen, Reitutenfilien :c. ju eeranftalten unb bie

betreffenten geefe im ganjen 'Bereiche ber URonarehie

objufegen. Raffel ben 28. Jebruar 1885.

RönigUche Regierung, Abteilung be« 3nnern.

Benrsmnini nnb ©etannimachnuge* nltm
8«tferlt*er ms» «bnialichtr fchlrlti.

141 . 3um beutfehen Gifenbaljn * Gütertarif XhtK I

»cm 1. gtbruar 1883 tritt am 1. Sprit er. ein Rach*
trag Y in Rraft, welcher eine Abünbmmg ber 3ufap<
beftimmung ju §. 47 3. a. be« Betrieb« » Reglement«
unb bie mit Rflcfficbt auf bie Befchlüffe ber General«
ttonferenj bet taetfehen Gifenbahnect »cm 5. December
1884 neu rebigirten allgemeinen Xariftcrfchriften nebft

Güter «Glafflficatien enthält. Durch bie geänberten

Xarifbeftimmungen werten aufjer »ereinjelten Bracht*

erhöhungen ja^Ireiche 8raehtennä§vgungen herbeigeführt.

Gfeiifaeitig ift ju bem »cm 1. Rtärj 1884 au
gültigen Vccaltarife für bie Beförterung »en Reichen,

Babrjeugen unb lebenten Xh'tren ber rem 1. Sprit
er. an in Anwenbung femmenbe Raehtrag I heran««
gegeben, burch welchen bie Xarifoorfehriften bejüglich

ber nicht auf eigenen Rätern laufenben Bahrjenge theit*

weife geüntert, auch bie Rcrmaljaljlen für halbe Sagen«
labungen Bich anttrwelt fahrt werten.

Die bejeichneten Racbtrüge finb »en ben Güter*
Gppebittcnen ju bejlehen.

.£>anno»er ben 19. Bebruar 1885.

Rönigliche Gifenbahn-Directien.
142. Sefanntmatfung tregen 5!u»rfi<huitg bet neuen 3ln*-

fetefne }U ber Staate anteibr bet »erraal» ifreien 6»abl

ffrantfur! a,Wtafn rem 30. Ttcsember 1848. — Die 3tn®*
feheine jit ben Sthulbrerfehreibungen ber berbcjeichneten

Staateanleihe Reihe II Rr. 1 — 8, weeen Reihe II

Rr. 1 am 1. Cltober 1885 füllig wirb, nebft 3'nS«
fchein«Snwcifuiigen werten »ein 15. ©für} n. c. an
»en ber Äiiniglichen Rreiefaffe in Branffurt a,äV.

Währen» ber üblichen Dcenftftunben au«gereicfit.

Diefe 3in*f*cil,e tönnen auch burch bie Äönig«
liehen Regicrunge-^auptfaffen, fewie burch bie flönig-

lich<n ©eiirfe-tpauptfaffen in ^annc»cr, biineburg unb
Oenabrücf bejegeit leerten.

'Beim Bejug ber neuen 3inflf cheine finb ten bem
Gigentbümer eher beffen Beauftragten bie alten 3in«*
fchein«Snweifungen, mit einem hoppelten Berieicfmiffe

an bie betreffenbe Raffe einiureichen. — Da« eine Ber*
jeiehnifj wirb, mit einer GmpfangSbefcheiiiigung »erfehen,

fegleieh snniefgegeben unb ift bei SuShänttgung ber neuen

3inSfcheine wieber abjuliefern; über bie neuen 3in«*
fetteine unb 3m®f<$«nftnweifiingen hat beren Gmpfänger
Cuittung \u geben. Benmilare )u tiefen Seqeicbnifjen

finb bei tm genannten Raffen unentgeltlich lu haben.

Der Ginreithung ber SthulbecTfchreibungen betarf

e« jur Grlangung ber neuen 3in«f<heine nur bann,

wenn bie alten * Snweifungcn abhanten ge«

temmen ftnb; in tiefem Balle finb bie belreffenbeit

Defumente an ba« Rönigliche Regierung« «©räfibium
ju ©MeSbaten mittelft befonberer Gingabe einjurtichen.

Die entftehenben ©crtclcften haben bie Gmpfänger
ber neuen 3in«ftheine jit tragen.

©Jieebaten ben 23. Januar 1885.

Der Regierung«. ©räfibent. 3- B.: de la Croir.
Betanntmachiingen coramunalftdn». eehürtrn.

143. 4*/0 rlnlriiic her Staat ftanaa tan 1880.
IV. 3'fhung am 30. September 1884, JluSjahlung

am 30. Btärj 1885.
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Litt. A. 9fr. 117 unb 163 ä 1000 ÜRarf.

„ B. , 295 » 309 1 500 ..

„ C. „ 21. 50. 69. 128. 143. 195. 412.

435. 445. 480. 524. 669. 749.

i 200 9){arf.

f>anau btn 1. Ottober 1884.

33er Oberbürgermeifter 9iaucb.

® « c « n j t o.

144. 3« bet »om 1 . 9)lorj b. 3. an »acant wcrbenben

©teile am l^iefigcu ©thulorganiSmuS wollen ©ewerber

i^re bcgüglidien ©efucpe mit tc« evferbevltchen 91acb«

weifungen, wegu and) ein ^Jt}t>fitat8attcft übet beit ®e«

funbbeit«juftanb beS ©emerberS gepövt, binnen 14 Jagen

anper einreichen.

SpetSjclb ben 10. gebruar 1885.

33ie ©tabtfcbulteputation. ©raun.

145. Die 4te üeprcrftelle bet tat^clifcbcn ©cP ule ju

©»ppenhaufen, beren jährliches Gintommen neben

freier äßohnung, jeboch cinfdjliefjlicO einet Gntfdiäbigimg

een 90 'Dior! für freie gtuerung, 840 'Uiart beträgt,

ift in geige Gntlaffung beS feitperigen SnbaberS eem

1 . gelniar er. an »acant.

©ewerber um biefelbe toellen ipre bcSfattfigen ©e«

fuchc unter 91ufd^lug ber crferbcrlicben »Jeugniffc binnen

14 Jagen an ben Königlichen Cbcrftbulinfpectcr, $errn

Pfarrer GnbreS gu t'ütter, eber an ben Unicrgeich»

neten einreichcn.

©erSfclb am 25. gebruar 1885.

33 er cemmiff. l'anbratb Krefelcr.

146. 33urch 'Abgang bc8 VcpverS ©ehrober gu

ipaufen wirb bie ©chuUeprcrftelle bgfelbft mit bem

1. April er. »acant.

Bewerber mellen itftc ©efuche binnen 14 Jagen

entmeber an mich, eber an ben Königlichen itclalfdnil*

infpecter, Jperrn ©farrer ©rüne j« SBelmeben ein.

trieben. ©Mpenhaufcn am 26. gebruar 1885.

33er 9anbratl>. 3. 35.: ©reesborf, JheiSfecret.

147 . Gin pBerläffiger, juin felbftflänbigen Arbeiten

befähigter ©ürccuigcljiilic, meteber gute Scugniffe auf-

lecifen fann, finbet gegen ju »ereinbarenbe angemeffene

SRemuncratien f»gleich (bei ©cmährung bauernbe)
Stellung bei

bem Königlichen ganbratpSamt gu {Rotenburg.

©erfonal s 6 prnntf

.

33er ÜRetropolitan Dr. $ocpputp 5« Gfchmcge

ift mit ©erfepung ber ©efehäfte ber Superiutenbcntnr

Alteuborf bis auf ffieitercS beauftragt werben.

33er bisherige GuftoS bei ber llnioerfitätS*©ibliotpet

in ©öttingen Dr. Gort ©opfen ift bem 1. April b. 3.

ab als Unterbiblietbelar an bie Unioerfität8>©ibtiotpet

in Marburg »erfept mrrben.

3)it früheren fflerichtS«Äffefforen gunef unb ©uch*
polp fmb unter Graennmtg ju IRegierungS. Affeffcren

in bie lanbttirtpfcpaftliche ©erwaltung übememmen unb
werben beim Kollegium ber Königlichen Wenträllern >

miffion ju Kaffel, behufs AuSbitbung gu ©pegialfom«

miffarien, bcfdpäftigt. 33ie gelbmeffer SRfibefam,
Grbmann, Sippert unb fRoeber finb »on ber ge«

nannten Königlichen ©enerattcmmifjion gur ©efchäftigung

angenommen unb bem geobätifeh«techni[chen ©üreau in

Kaffel überrciefen. © e r f e p t ftnb : ber in Kaffel

ftationirt gemefene ©ermeffungS-SReoifor ©epröbter II

jur Königlichen ©eiieralfommiffion in ©romberg, ber

gelbmeffer ©reug bon Stobenberg nadfi Jrepfa, ber

gelbmeffer £>crbft bon ber ©pegialtommiffion 1 in

Staffel nach ©üefeburg. — J)er ©entralfommiffionS.

©etretär, iRechmmgSratp SB e prig ift geftorben.

(Srnannt: ber SRefercnbar ©fidel gum ©crichtä*

affeffor, ber JRecptSlanbibat bon AloenSleben gnnt

SRefcrcntar.

(fntlalien: ber ©cricptsoellgicper gelten in 3Rar«
bürg in gefge reeptsfräftigen 33i8giplinar»Gr!enntniffeS.

Jet gorftauffeber ©nie gu 9lcnterSpaufen in ber

Oberförfterei 9lenter8haufcii ift tefinitio jum görfter

ernannt unb ihm bont 1. April 1885 ab bie görfter«

fteUe gu Ificperobe in ber Oberförfterei DtengStjaufcn

übertragen movben.

33er görfter 9t bring ju ©reuningS in ber Cber.

förftevei ©terbfrip ift bem 1. Mai 1885 ab auf bie

görfterftclle für ben ©cfmpbegirf £>afelftein 1 Oft in Per

Oberförfterei ÜJtadenjell »erfept werben.

33 er görfter Ström er 311 Mccfbach in bev Ober«
förftcrci 4p«v4*fclb»93iecfbac© ift feines Jiatfteö cntlaffen

worben. 33er görfter Jt leinfdjmitt ju gorftpaus
ÜRöntpeS in ber Oberförfterei §>er8fe(b ift bem lften

gebruar 1885 ab auf bie görfterftetle ‘Dcecfbad) in ber

Oberförfterei $ersfclb«91tedbacb »erfept worben.

J)cr görfter ,'pa
e
fer 3U ©ittcrSborf in ber Ober«

förficrei .fperSfelb ift bom 1. gebruar 1885 ab auf
bie görfterftetle für ben ©rfmtibcjirf 9tcderobe 31t gorft«

paus ©töndjcS in ber Oberförfterei ^jersfelb berfepi

worben.

33er feitperige ©ergraut Jpcobor üpriftian Albert

©omplupn »om 1. 9taffauifcpen 3nfanterie-9iegiment

9tr. 87 ift »om 1. gebruar er. ab 3um Auffcper bei

ber Königlichen ©trafauftalt 3n 3i: eplpeibcii ernannt
werben.

2{n ©teile bcS aus bem ©emeinbeamte gcfcpiebenai

©iirgermeiftcrS Äolb ;u SBächterSbacp ifl ber jcyige

©ürgermeiffer Gpriftiau ütorfcl bafetbft 3um ©taubes.
beamten für ben baftgen ©ejir! ernaunt worben.

Cgsierju als ©eitage ber Oeffentließe Angeiger 9tr. 18.

(3ntetti»n*jtbabrtn für ben Staunt einer aeroSpnlisSen »rndjeite 15 Steicbepfeunig. — SBelaalbtätte» für l unb l »wen 5
mib für | nnb 1 Sogtn 10 Wriijepfennig.)

Diebigirt bei Söuigtltnr Stegiernng.

Kafjet. — ©ebtndt in ber 9<f s unb Saifenpout: Aucpbruderei.
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«mt«Matt
ler t\ ö ii i (j ! i cb t ii 9)e(i(tun|| :» Staffel.

M 11 . 2lu«9fgebcn 'Mittwoch ben 11. Märj. 1885*

3nt>alt kt« Wtid>«= ®tft$blattt«.

Cie Stummer 4 be« Weich« .©efetjblatt«, »eiche

w* 7. Februar 1885 ab in ©erlin jur Au«gabe
•dengle, entfyftU unter

Sr. 1582 bcn Slfler^Sc^i'teii örlaß, betreffenb bie

fafäbrung eine« oereinfacbten S'iquibatioueoctfabrcn«

IHcbtlieh be« ©eroife« für «antorniemcnt«* unb iKarfcfi»

«utticr. Ccm 29. Oanuar 1885.

Cie Stummer 6 be« Weich« * ®cfetjblatt«, »eiche

** 20. fjebniar 1886 ab in ©erlitt jnr Ausgabe ge-

tagte, enthält unter
'

• Sr. 1585 ba« ©tfefc, betreffenb bie »orläufige dein*

Rmng oen Aenberungen be« 3°Ut«*f4. Com 20ften

ffcnar 1885; unb unter
;

Sr. 1586 bie ©efaimtmachung, betreffenb bie cor»

W«t (finfübrnng bon ©ingang«zSUen auf Cleijcn,

loggen, ©u<h»ei)en unb ©erfte. Com 20. Februar 1885.

6t(anntma4innfltrt auf ©rund be« tHeichägefttSf*

Dom 21. Cctobcr 187$.

148. Auf @runb be« §. 12 be« 9itid>9gefe6e« gegen

bie gemeingefährlichen ©eftrtbungen ber ©ojialbeuiotratie

cont 21. Ottober 1878 wirb ^ierburd; jur öffentlichen

«enntniß gebracht, baß bie lüchtperiobifche Drucf»

fchrift: ..®ott unb ber ©taat. Dieu ot L’ötat."

Con Michael Calunin. Ueberfegt con Hioriö Cach«
mann. ©h'tflbclpbia: Cerlag ber ©ruppe It 3. Sl. A.

(£. ®rau, 2146 91. 2 ©tr.) nach §. 11 be« gebuchten

@efehe« burch ben Unterzeichneten al« Satibebpolijei«

beljörbe cerbotcn worben ift.

©erlin ben 4. 'Jtärj 1885.

Der königliche ©etiiu»©räfibent con i>labai.

Cerorbuungen uno ©ctuuuttnaajungen «er königlichen ©rabttuiol s ©ebärbeu.
149. Nnehtoeifnng ber gemäß §. 19 Abfag 2 be« ©efetje« oem 13. 3uni 1873 über bie SfviegSleiftimgen

fit bie 8ieferung«cerbäitbe be« Wcgicnmg« Cejirf« flaffel feftgeftclltcn Diirchfcbnittsmarftpreifc, loelcbe für Cer»

Sr.

ißcjeichmmg
ipauptmavlt»

i be«

Ort
Atfernng«ocvbanbe«.
L

Durchfcf;nitt«prci« pro 50 «ilogramm.

$&ai$en.

ar j.

Ckijcit«

mehl.

-r jl

Dfoggen.

«r A

Woggen*

mehl.

J 3.

£>afer.

ar a

fieu.

ar a

0tvofy.

ar ji

10 60 12 54 8 62 11 06 7 50 3 36 2 1 37
10 60 12 54 8 62 11 06 7 50 3 36 2 37

10 55 12 06 8 68 11
1

14 7 44 3 58 2 03
10 55 12 66 8 68 11 14 7 44 3 58 2 63
10 72 12 57 8 04 10 97 7 37 3 06 2 33
10 72 12 57 8 64 10 97 7 37 3 06 2 33
10 72 12 57 8 64 10 97 7 37 3 06 2 33
10 48 12 47 8 85 11 40 7 39 2 98 2 33
10 91 13 41 8 85 11 52 7 59 3 10 2 37
10 91 13 41 8 85 11 52 7 50 3 10 2 37
10 82 12 97 8 78 11 26 7 53 3 08 2 26
10 82 12 97 8 78 11 26 7 53 3 08 2 26
10 40 12 46 8 71 11 15 7 34 3 24 2 92
10 40 12 40 8 71 11 15 7 34 8 24 2 92
10 40 12 46 8 71 11 15 7 34 3 24 2 92
10 40 12 46 8 71 11 15 7 34 3 24 2 92
n 04 13 48 8 86 11 83 7 90 3 59 2 59
u 04 13 48 8 86 11 83 7 90 3 59 2 59
n 17 13 26 9 17 11 80 7 64 3 38 2 63
n 17 13 26 9 17 11 80 7 64 3 38 2 63
n 17 13 26 9 17 11 80 7 64 3 38 2 63
10 48 12 69 8 64 11 03 7 89 2 84 2 23
10 25 12 32 9 28 11 86 7 97 3 40 2 44

Der Ober=f Jräfibent. 6)ra
1

J« (fnlenb nrg.

I Stabtfrei« «affet

- Üanbtrei« Staffel .

3 Strei« (5fch»ege .

4 n ©Hfcenhaufeu
ö >. grihtav .

6
;

n ßomberg .

7 I. ^iejgcn^ain

8 n Deräfelb .

9
,

i. wotenburg
W * Melfungcn
II n ßofaeismav
12 i, Solfhagen
13

I „ JJulba .

1

14 ii £mnfelb .

15
1 n ®er«felb .

16
j

„ ©chtüchtern
1 7 n ßaitau .

18
|

» ©eluhaufen
'9

: ii Marburg

.

20
,,

i. Jtirchhain .

21 H [Jranfenberg

22
1 « Einteln .

23
j

ii ©chmalfalben

«affet .

bgl. .

(ffebwege

bgl. .

grifclar .

bgl. .

bgl. .

fier«felb

Wotenburg

bgl.

tpofgei«mar

bgl.

Julba .

bfll- •

!

bgl. •

bgi. •

!

!

Ißanau .

bgL .

Marburg
bgl.

bgl.

SRinteln .

©chmalfalben

«affet ben 27. gebntar 1885.

Digitized



150. Pr beit ©erei <S) bet ©rotinj Reffen . Uaffau

ift »eitet ald Sac^cerftinbiger befjuf« unterjuchung

unb gefiftellung Ben SRebtau« - 3nfecticnen bet teeret

an bet Königlichen Cbft- unb ©kinbau-Vehraaftalt Dr.

Drepfen ju ffletfenheiut »eit mit beftellt »otben.

Äaffel ben 3. ©lärj 1885.

Über Ober.fhafibtnt. ®raf ju (Suleubutg.

151. ffcrthftehenbe ©nr!dt)ung*»Utfunbe:

,8af @nmb bet am 28. flooember 1884 prüfen»

ttrten üRutfjung teitb b« ?lcttengefeflf<haft $ar»
Iort’ffhe ©ergwerfe utib c^emift^e fjabrifen ju

®4»elm trab Pjarferien nutet bettt Rainen

.Srlineidergbonm I“

Pa« ©erg»erf* • gigentfjum in btm ptbe, beffen

©egrenjung auf btm h*u,e ben un« beglaubigten

Sitoationdrtffe mit b« ©uthffaben;

•, b, e, d, e, f. g
bejeiebnet ift, unb »eiche* — einen ffl5<h<n-3nhalt

een 2 187 656 (3®ti ©tMionen einhuabert fieben«

nnba^tjig Daufenb fech*hunbert fech* unb fünfjig)

Ouabratmetern umfaffenb — in bem ©ejirf ter

Königlichen Oberförfterel ©ederljagen, Ära* $of*
gei«tnar, be* SRcgieruitg«bejirf« Äaffel unb im Ober«

bergamt*bejhfe 6lau*thal gelegen ift, gut (Gewinnung

bet in bem gelbe eotfommertben

Sifenttgc
hierburch Bttlie^en."

urtunblich audgefertigt am Ijeutigtn läge, wirb mit

btm ©enterten, bafj bet Sitnattondriji l ei bem Röntg»

litten SReeierbeanttcii, ©ergrath Des Coudrt s ju Waffel

gut ßinficht offen liegt, untet ©eroeifung auf bie ©ara»

grapsen 35 unb 36 te* allgemeinen ©crggefc^es oom
24. 3uni 1865 $Utbitrc$ jur öffentlichen Äemrtnijj ge»

bracht, ßlauitbal ben 20. gebtuar 1885.

Königliche« Oberbergarat.
©trorlanaoe* BtU ©ct£n«tmi<haigra ln

Königlichen ftegieräug,

152. De# König« «Kafeftät haben mitielft 2Werhö<hft«

Orbre »ora 11. gebtuar er. bem Somit« für ben glicht«

marlt für tblere ©ferte ju 'Ji’eubtanbenburg (©leetten«

6urg«Strelih ) bie (Maubnifj ju ertpetlen geruht, ju

bet in ©erbinbung mit bem tiesfäbrigen 3>t^tmar“*
Bon t^m ju Beranftaltenben, feiten* ber (Äreffherjogltehen

t?anbe#regterung genehmigten öffentlichen ©erlecfmtg

Bott (Sguipagen, ©fetten tc. auch iw bie*ftitigen Staat«-

gebiete, unb jtoat ira ganjtn Umfange be*felben, Sooft

mtreiben ju bfirftn.

Die ©ttwaltungd» unb ©olijeibthörben unfere« ©e»
jttf* weifen »it hiermit an, bafür Sorge ju tragen,

baff bem ©ertrieb bet Soofe fein ^inberntfe entgegen

gefefet »itb.

Mel ben 4. ©!ütj 1885.

Königliche Regierung, ©Wheiltutg be« 3nnern.

153. Dtd König« ©lajeftät haben mitielft ÜUerhöchfier

Otbte som 16. gebtuar b. 3. bem ©min jur ©e»
förbentng bet ©iehjucht, indbefenbere ber ©ferbejucht

im gürftenthmn Vippe ju geftatten geruht, s11 ber mit

(Genehmigung ter gürfttiöhen Canbeöregietung im Saufe

b. 3«. ton bem ©etetn ju Beranftaltenben Äutfpielung
laabwirthf(baftli<her Xh<er« unb ©laffhinen tc. auch im
biedfeittgen Staategebiete, unb jttar in ber ©totinj
fiannoter, Btm ftegienmgdbejirf ©ltnbtn trab btm
Äreifc SRcnteln b'oefe ju rertmben.

Äaffel ben 4. ©iärj 1885.

Königliche Regierung, Hbtheilung be« 3naern.

154. Der Sperr Oberpräfibent hat ju ber son btm
2tu«fpietuttg*»(Iomitt ju ©jolfhogen bei ©etegenheit be*
bitejährigen bortigtn ©iehmartte« am 30. 3nli btab»

fichtigten ©ttloofung bou ©i*h, lanttoitthfdhajtlichen

©tafchmen unb ©erätljfehaften ic. bie (Genehmigung
mtttr ber ©tbmgung ertheitt, tag nicht mehr at«

7000 b'oefe 4 1 ©fort audgegtben »erben anb bah
beten ©ertrteb auf ben Umfang bed Swift« ©otfhagen
befchräntt bleibt.

Äaffel ben 4. ©iätj 1885.

Königliche SRegietung, 'Abteilung be« 3nnem.
155. Der g)evr Ober*©räfibent hat ju ber Bon bem
©erftanbebe« 3»<igBerein* be« ©aterlänbifchen grauen-
Berein« ju gulba jum ©eften ber ©ereiu»ji»e<le beab»

fichtigten ©erloofung ton geringen Schmutffathtn, ^>au*»
haltung*gegenftänben »c. bte (Genehmigung unter ber

©ebiitgung ertheitt, bah nicht mehr at« 1000 Sooft
ä 50 ©f. audgegeben »erben unb ba| beten SertTieb

auf ben Umfang ber Ärelft ptta unb ©trdftlb be*

fchränft bleibt.

Äaffel ben 9. ©tirj 1885.

Söniglich« SRegietung, Äblheiluitg bed 3nntru.

©trorounaaea aal ©eftaanaathaaaea anltm
Saiierlidltr aal 8üniglfchfr ©ehörlen.

150. 3um oceöfeitigen Socal • (Gütertarife Bora Ifteti

©tai 1881 ift ber tom 1. ©iätj refp. 1. Kpril er.

ab gültige flachtrag 25 herauSgegeben, weiter enthält:

©efipränfung ber (Sypebitiou* ©ejugniffe tm ©erfehr

mit Äaffel, ©eftiramungeu über ©ehanblung ber Caat«

güter in Hamburg, äudfcheibung ber ^altefteüen Ären«

borf unb (Schern unb ber Station $ohn«totf aa« bem
Socaloertehr, fowie anberroeite fiomendatur bed 2tud<

nahmetarif« für $olj.

Der fiachtrag Eanu bei ben dSüler-Qppebitionen ein»

gtfehen, auch bafelbft bejogen »erben.

Ipannooer beu 28. gebruat 1885.

Sömgtiche 6tfenbahn»Directiou.
157. 'Ära ifitn b. iR. ift bet 'Rachtrag 0 jwn (Güter-

tarife für ben ®eutfc| * Dänif^en ©trbanb itt Äraft

getreten, bu«h »eichen betrete grachtfiitäe für bie Stationen

Äcptnhagen unb Sorför ber Seelänbifchen Staafdbahnen

eingtführt finb.

Der flachtrag ift in ben (Güter • Cfppebitioncn ber

Serbanbd-Stationen (üuflich ju haben.

.f'anuoDct ben 3. fRätj 1885.

Königliche <5
i

f enbah it-Direction.

190. Königliche SanbminhfdhafHicht Kfabemie ©opvelo-

borf fit ®erb(nbung mit ber SR|flnif(htn Üritbeich-Kilbcime-

Unierrftiat SBonn. — Da« S-'umiet ieuiefter 1885
beginnt am 16. «ptil b. 3. gleichjeitig mit ben ©er*
tefuugen an ber UniBerjltät ©omt. Der fpecielle Sehr*
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fipdtWg ln bie lanbwirtpfcpoftL Stubien: (Sepdmer

SRatp, Directer ©tofeffor Dr. Dflnlel»
'ieblleprt: Derfelbe. Sulturiecpmf: Der*
ItnrieCpnifcpe« Seminar: Derfelbe. itanb*

ücpe« Seminar: Derfelbe unb ^Jrofeffor

er. ©pe$ieller ©fUnjeubau: ©rofeffoc Dr.

• ®4»eiae$u<tl: Derfelbe. «tigerneiner

Dr. D r e t f cp. lapationilepre : Der*
bbau: gorpmeipe* ©prengeL getpfcpup:

& ©einbao: ©arien-Qnfpector £>errmann.

: Derfelbe. 8onbe»berf<p8nerung: Der*
‘ganlfcpe (ifperimental-Speniie: ©rofeffot Dr.

4petmfcpe# ©racttfum : Derfelbe. «gri-

lle: ©rof, Dr. Rreu*ler. Üanbwiclpfcpaftl.

b ©pangentranfpeiien: ©tef. Dr. flötnicfe.

.
fcpe unb mtfroflopifcpe Uebnngen : Derfelbe.

icpicpte ber ©Irteltöieri: ©ccf. Dr. ©enfan.
tteUe ipierpppfielogie unb Uebnngen im tijiet-

fcpen Caberatorimn
: ©rofcffot Dr. gintler.

: ©rofcffor Dr. o. üafauljt. ©itneralogifcpe

: Derfet 6 e ®jcnerimental-©bpffls ©rcfeffot

feiet. ©ppptalifcpe« ©ractitum : Derfelbe.
Derfelbe. ßanbwirtpfcpafüicpe 'JJiafcpinen*

erfelbe. ©lüden», USepr* unb Scpleuftnbau:

g«*©aumeiper ©uppeip. Uebungen im (int*

ton lulturtecpnifclpen ©auweiten: Derfelbe.
©eometrie unb Uebungen im geibmeffen unb

: Derfelbe. «tgebra: Üeprer Weltmann,
e (Seemetrie unb «nalpp«: Derfelbe. (Sie*

ometrie: Derfelbe. HRatpematifcpee 3 e'(PneR

ripnen: Derfelbe. Drapiren: Dccent Holt
©eomrtrie: Derfelbe. 'JRejjübungen : Der*

Seobütljcpe* 3ei<paen nnb fRecpnen: Derfelbe.
:tpfcpag«lepre: (Sepcimer SRegierung« • ©alp,

Dr. 'Raffe. ©crwaltung«* u. ©cwerberecpt:

©ergratp, ©rofeffor Dr. Rieflet mann,
iturgefepgebung: Derfelbe. gifcpjucpt: ©rof.

la ©alette St Seorge. «rate unb

MBcn * RtanlptUen ber §auätptere : Departements*
SPtewit ©(pell. ©efanbpeitepflege ber $au«fünge*

|jp Derfelbe. Dpeoretifcp*prattif(per Gurfu« für
Siarajutpt: Dr. Holtmann,
tjwer ben brr «tabemie eigenen wiffenfcpaftlicpen

wb >ractifcpen 8eprpulf«mitteln , welcpe burcp bie für

(fcsifipe, pppfUaltfipe, pflanjen* unb tpierpppfiologifcpe

?wöib eingericpteten ^nflitute, neben ber lanbmirtp*

(sbeftfidjcn ©erfucp«ftation unb bem tpierpppfielcglfcpefl

iiiwra: :r. .1 nt eine wefentlicpe ©erooUpänbigung in ber

l^fpi eTfapten paben, pept fcerfelben burcp ipre Cer»
mit bei UnieerfitÄt ©enn bie ©enupung ber

®JjB»lungen unb «pparate ber lepteren ju Oebote.

I
Pyllabemlfer finb bei ber Unioerfüät Immatritulhrt

;

«naben betball ta«Recpt, nocp alle unberen für ipre

%si( ne wiffenfcpaftlicpe «ubbilbung tnicptigen Cer*
' |5*gw ju pbteu, über welcpe ber Unioerfttäte-Rataleg

' *•* Kiptre miUptiit

ln feit 1876 berftnpSaeife eingerichtete caltur*

mm

teepniftpe unb ber feit 1880 beftepenbe geobütifepe

Gnrfu« fine nunmepr befinitio an ber «tabemie einge*

rtdjtet unb beten Cefuip für bie jufünftigen preufjifcpea

ganbmeffer obligatcrifcp gemotben. Gbenfo paben

bie pier ftubirenben Sanbmeffer unb bie Qultuiteepniter

ipre Dipiowtjamen mit amtiicper ©eltung an bei pie*

ftgen «tabemie afyulegen.

Die giequenj beirugim fflinter-Semefter 1884/85:

30 Öancwirtpe, 43 Gulturtecpnifer uub 7 ©eobfiten.

«uf Anfragen wegen Eintritte ln bie «tabemie ifi

bet Unterjetcpnete gern bereit, ftbaebe gtmunftpie nd<

pere «uotunft ju ettbeilen.

CepPelSborf bei Conn, im Slärj 1885.

DeT Ditectrr ber lantwirtpfcpafHihen «tabemie:

®ep. iReg.*SRatp, Ctnf- Dr. Dü nt eiberg.

eetanntnuiipnBgen »tö l'nuPt« :Dirrrteriitm*.

159. ttrgjnjunge-SeguIatiü |u bem Steglemene com
2b. 3uni 1877, betieffcnb bie Jitnfionfnmg ber communai-

gdubifepen Seamlen im 9tegierung<be)irt Raffel.

«tliftl 1.

Der §. 5 beä SRegiement« »cm 25. 3uni 1877
»betreffenb bie $enficmrung ber communalftdnbifcpeit

Beamten im SRegierungbPejirfe Raffel“ wirb aufge*
pcbtn unb burcp folgenbe Cerfcprift erfept:

§. 5. .Die t’enficn ber im §. 1 ermSpnten Se*
amten betrügt, wenn bie Scrfepung in ben SRuptftanb
naep »oilenbelem jepnten, jebeep bor »cHenbelem elften

Dienftjapre rintriit, , 3
/#0 unb fteigt ben ba ab mit

jebtm weiter jurücfgelegten Dienftfapre um '/« „ be8
in bem §. 6 beftimniten Dienft-GintcmmenS.

Ueber ben Cetrag ben J5
/p(l biefe« Ginfcmmen*

pinau« finbet eine Steigerung niept ftatt.

3n bem im §. 2 erwäpntcn gaße betrügt bie fienficn

f‘et« */, 0 » in* 3aße be« §. 4 pBcpften« ls
/60 be«

bprbejeicpneten Dienft-GintcmmenS."
©ei jeber ©enfion Werben Überfdpiegenbe aRavfbrücpe

auf boße 3Rarl abgerunbet.

«rtiftl II.

8n bie Stelle beS §. 8, «bfap 2 beS berbejeidpneten

Reglement« tritt folgenbe ©eftimmung:
„Die Dienftjeit, welcpe ccr bein ©eginn be« ein

unb jroanjigfteii SebenSjapre« fäßt, bleibt auger ©e*
reepnung.“

«tlifel 111.

gür bitienigen communalftüntifcpen ©earnten, welcpe

ba« fünf unb fecpSjigfte Ceben«japr beßenbet paben,

bilbet bie eingetretene Dienft * llnfäpigfeit niept ©erbe*
bingung be« «nfpruepe« auf ©enfien.

«tlitel IV.

»uept ein ccmmunaiftünbifcptr ©eamter, Wetcper

ba« fünf unb fecpSjigfte SebenSjapr coßenbet pat, feine

©erfepung in ben fRupeftanb niept naep, fo tami biefe

auf Antrag be« 8anbe«*Director« unb naep «npörung
be« ©eamten, fowie bet unmittelbar bergefepten Dienft*

pelle be« lepteren, bon «mtäwegen in ber nämlicpen

SBeife »erfügt werten, wie wenn ber ©eamte feine

©enfienirung felbfi beantragt pätte (conf. bie §§. 15

unb 16 be« fRegiement«).
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«rtilel V.

Die »crftehenben VefHmmungen freien mit bem
1. Oatiuar 1885 in Jfraft.

«rtife! VI.

«uf biejenigen Beamten, welche bereit# »er GtIob

tiefe® 3u fflÖ'^t8ltn,ent® mit ^enfionfbereehtigurtg an«

geftellt woTten fint, leibet ta#fe(be feine Tlnwentung,

nenn fle binnen jirci Wonaten auf eine bewältige

ol#6ülb ju ftetlente Anfrage be# 2aube#«Directer# nid?t

bie Gtflfirung abgeben, tag fie biefem Reglement ficb

unterfteDen.

Da# oorftchenbe, in her Sipung be« Äommtinal«

ganttage# rom 10. 'Jiooembcr 1884 genehmigte (jr>

gänjung«*9tegulatio wirb in <55etnä§^eit eine# Söefc^tufTe«

be® ftänbifc$en Verwaltung# > VuSfihuffc« rem 17ten

December 1884 hierturch oerbffenttidit.

Staffel ben 24. gebruar 1885.

Der Vanbefl^Director: ton £>unbcl#haufen.

160. 'Jtachbcm ber ftoniglicbe £>err Ober * Vräfibent

angeorbnet bat, baß bie für bie Statiftif ber türmen«

pflege im Deutfchen Dieid) für ba# Stalenberjahr 1885

feflgeftellten 35btlfat’fen A bezüglich berjenigen 'ßerfenen,

melcbe in ben unter ftüubifeher Verwaltung ftebenben

ßanbfranfenbäufent unb in ber 3rrenbeilanftalt ju ‘War«

bürg ?Infnabme finben, nicht ben ben einliefernben Ort#>

annenbcrbänben, fonbtrn ben ber ftüntifeben Verwaltung

Warnen« te#Canbarmeuberbanb« auSjufüllen ftnb, maebe

icb bie Verftänbe fämmtlicher Ort®armenrerbänbe be®

(Sommuiialbcjirf# barauf auftnerffam, tag bie richtige

unb crfchöpfenbe Sitfüllung be# für bie Slufnabme in

biefe Jtnftalten »orgtfebriebenen Fragebogen# A uner«

läßlich ift unb inibefonbere barauf gehalten werben

uiufj, tag bie fragen naeb ben ton bem »Mufjtmehinenben

ober feinen ?lngeh5rigcn bereit® erhaltenen ‘Jlrmenunter«

ftütjungen unb nach bem ben Grwerb be# Unterftügung#«

Schnittet® begrünbenten SSufentljalt beSfelben, bejio.

feiner Gltern naeb Ort unb 3e** genau angegeben

werbe, Staffel ben 26. ffebruar 1885.

Der 2anbe#«Directer: von £>unbel#haufen.

8 i 1 1 1 1 e.

161. 3n ber ©emeiube Weuhof, bieSf. Streife#,

ift eine 3te fatholifehe b’chrerftelle, mit welcher neben

freier Sehnung unb einer geuerungSentfehäbigung von

90 Warf ein 3ahre#*Ginfommen ton 750 Wart oer»

bunten ift, fowie eine fatholifehe 8cbrerinftelle , beten

Ginfommen neben freier Sehnung, jebcch einfeblieElich

geuerung#entfthäbigung auf jährlich 600 Warf feftge«

fe|t ift, gegrünbet werben unb feilen a(#balb befe|}t

werten. Bewerber bejw. Bewerberinnen um bie qu.

©teilen werben aufgeforbert, ihre bej. 3Hetbung«gefuche

nebft ben etforberliehen Prüfung#« unb ©ittenjeugniffen

binnen 6 Soeben bei bem üelaifcbulinfpector, $emt
jtapian ftrah ju Weufjcf, ober bem unierjeichneten

Vanbrath« einjurcieben.

{fiilba ben 26. ffebruar 1885.

Der ftönigltthe Uanbrath XrotL
162.

Bewerber um bie mit bem 1. Äpril 1. 3. oa<

cant werbenbe }weite SdmlfteBe ju 9feiebtnfp<bfen
wollen ihre mit ben erferbediehen 3eugniffen oerfebenen

Wetbung#gcfuehe binnen 14 lagen bei bem Velaifchul=

infpector, $>errn Vfamr Gbeitp }U SReicbewfa<hfen,

ober bei bem Unterjeichneten einttiehen.

Gfehwege am 9. War* 1885.

Der Äänigliche Vanbrath ©rofj.

Verjou»! : (ShroutL

Dem Sllltrböchft gum Vanbrath« ernannten jjjaupt»

mann a. D., SÄtmntann 8f iefeh ift ba# Vanbrath#amt
im äreife ttranfenberg übertragen worben.

Der bisherige fforftaffeffor Se() ift jurn Ober*

förfter ernannt unb »hm tom 1. Ülpril c. ab bie Ober«

fSrfterftetle ju Siehtcnau überfragen.

Der Pfarrer Wo 11 ju |>aueba ift an ©teile be#

flfarrer# Vehntbaep p» Oberliftingen mit ber ®iit»

oerfehmig ber Vfarrei (irien, ö taffe 3>erenberg, beauf-

tragt worben.

Dem bi®h«v'ä«u Vfarr»errocfer ju ©ermetobe, (5 taffe

Salbtappel, put. extr. SRubclph Sieganb ift nun«

mehr Pie bafige Vfarrftelle befüiitio verliehen worben.

Der practifehe 7tr,t Dr. Vh- 8- ffaber ha* fi*

in 8fctenburg a, j. niebergelaffen.

Der Ttpothefer Dr. 6ari $averbecf h°* bie bisher

ftäbtifche Ginhorn « Vpothefe in Staffel fäuflich über«

nommen.

Der fomrailfarifehe ©teuerempfünger, £auptmann

a. D. von jjragftein ?iiem«tovff ju 3e#berg ift

befimtii' jum Äümgüipen 2ientmcijier ernannt worben.

Dem Slßniglitben Ofeutmeifter V 3 h » c ift bom Iften

Slpril b. 3. «b bte Verwaltung ber Steuerraffe I ju

©<hma(falben übertragen unb berfelbe gleichzeitig von

btt Verwaltung ber fertigen ©teuerfaffe II entbunben

worben.

Der JfSnigliehe Äetttmeifter Sflu#inann ift vom
1. ?lpril er. ab von $ünnefelb, Kmt« ©ifttage, naeb

Sotfhagen serfept.

Der Salbwärter ©ehneibev ju 9!etra in ber

Oberförfletei 8?eiehtnfaehfen ift geftorben.

Ijterju at# Vellage ber Oeffentüehe Ängeiger Är. 20.

(3H!trti*n«getüi)ttn für be» Kaum tiatr anoii6uii<ittt Dengelte 15 Meiebepfeomg. — ®elag#btäuer für 1 unb
j
Sogen 5

nnb für { unb 1 Sogen 10 *ei(b»pftnnig.)

«ebigitt bei *#nigltibfc »cgittung.

Äaffet. — Sebrntfl in ber ©of« nnb JB#iienhan»J»ucbbruc!erei.
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Wmtsfilatt
k«t JtdnigMc6rn Ategirrung ju Äa ff*|.

iMn. ’)lu«gcgebcn OTittirod^ bttt 18. Stär}. 1885«

3nhali btt 8teiiW= ©efcgblatte«.

Die Kummer 7 bet Steift «©efegblattet, welche

M 23. gtbruar 1885 ab in ©erlin jnr Ausgabe ge«

tojte, enfyäU unter

fir, 1587 bat ©efeg, betreffenb bie geftftellnng

Ht fiachtragt jum SicityShaulhaltt * ©tat für bat

tanjabt 1884/85. ©am 18. Februar 1885; unb unter

F 3tWt btr ©cftgfaramlung für btt IWai|lüh«

I frt»|tftf»e« Staaten.
Die Kummer 4 btr ©efeg »Sammlung, welche

(:I» 27. gtbruar 1885 ab in ©erttn jut Ausgabe ge«

»(le, enthält unter

fit 9031 bat ©efeg, betreffenb ben »eiteren (Sr*

ben ©rioateifenbahnen für ben Staat, ©ent

p. gebrnar 1885; unb unter

t St 9038 bat ©efeg, betreffenb ben öroerb bet

mKc>Smu>©ubtner ©ijenbahnunternehment für ben

©am 28. gebrnar 1885.

I

Wt Uiummer 5 ber ©tftg» Sammlung, »eiche

(J*
1* 5. SNärj 1885 ab tn ©erlin girr Ausgabe ge«

mir, enthält unter

fir. 9033 bie ©ererbnun g, betreffenb bie Rautioncit

fiethttungsführer bei ben Staats > SlidjungSä mtern.

(

«eBt 2. gtbruar 1885.
Dir stummer 6 ber ©efcg»Samm(uug, »eiche

'C1 9. ©türj 1886 ab in ©erlin jur Ausgabe ge«

***4«*, enthält unter
St. 9034 bat ©efeg, betreffenb bie flünbigung

j® Umttanbelitng ber 4ibrcjctttigeu (enfolibtrten

“teatSaRleiht. ©cm 4. ffiätj 1885; unb unter

s
fir. 9035 bie ©erfäguna bet 3nftij«®itmfterS, he»

bie Anlegung bet ©runbbu^t für einen Shell

fir. 1588 bie ©efanntmaebung, betreffenb bie ©in«

% »on ©flanjen unb fonftigen ©egenftänben bet

E tamhouet. Sem 8. gebruar 1885.

L Die Stummer 8 bet 9teicht * ©efegbtattef, »eich«

*n 22. gebruar 1885 ab in ©erlin jut Ausgabe

fpKk, enthält unter

fit 1589 bie ©efanntmaihung, betreffenb bie bor«

9% Einführung reu ©inaangtjiüen auf SDtalj,

NawDefne unb Mühtenfabrifate aut ©etreibe u. f. ».

2L gtbruar 1885.

Die Stummer 9 bet 9tetch*»®eftgblattS, »eiche

an 28. gebruar 1885 ab in ©trlin jur Ausgabe ge«

tajte, enthält unter

!:
Sr. 1590 ben J^anbelS* unb Sthifffahrttoertrag

Mhr» bem Dcutfcben 9?ei<h unb ©rteebenlanb. ©am
ß. M 1884.

bet ©ejirft bet Amtlgerichtt glensburg. Sem 3ten

SWärj 1885.

©crorttnuugen nnt ©elanntraadjuttgen »er

ftaiferl. nnl Röuigl. Etnlrnlbehöritn.

163. Sie am 1. Stylit b. 3. fälligen 3tntfchetoe ber

©raifjifchen StaatSfdjulbDerfchreibungen werben bei ber

Staatefchulben-SilgmigSfaffe (jierfelbft — Xaubeufrrafjc

29 —,
bei ber Dieichsbaul.^auptlaffe, bei ben fchon

früher jur 3mSjal)lung bennyten Raffen unb bei ben

in nuferer Selantitmadmttg »ent 16. Mai 1883 bt«

jeithneten SKeichSbant > Anftalten bem 24fien biefet
Monats ab in ben gewöhnlichen ®ef<häfttfhmben

cingelöft.

Sie ©taatSfchulben-SilgmigSfaffe ift f ür bie 3tnfl«

jahluna nur an bem borlegtcu ©efchäftttage einet

leben Diena 18 gefebl offen, bagegen an bem legten ©e«
fchäftstage ban 11 llhr ab geöffnet

Sit 3taSfcbe<ne finb, nach ben einjelntn ©tyulb-

gattungen unb SBerthabfchnilten georbnet, ben ©tn«

(bfungtfteUen mit einem ©ttjeichnlf »orjulegen, weichet

bie Stüdjahl unb ben ©etrag für (eben ©Jerthabfdhnitt

angibt, aufgereihnet ift unb bet ©inltefernben tarnen

unb SSohnnug erfichtlich macht
©trlin ben 10. Märj 1885.

fjauutberwaüung ber Staattfihulben.
164. 3n ©emägheit bet §. 20 bet Ausführung«
gefeget jur (iioityrojejjerbmmg bom 24. SDtürj 1879

(©. S. S. 281) unb bet §. 6 ber ©erorbnung bOtn

16. 3nni 1819 (©. @. 3. 157) wirb befannt gemacht,

tag bem Raufmann griebrity ©hartier ju Raffet,

Xöpfenmartt 'Hx. 21, bie Scgulbberfchreibung ber tan«

faltbirten 4 4
/0 igen Staatsanleihe Lit. E. 92r. 11660

über 300 Sfiart angeblich aerloren gegangen ift

6t wirb Derjenige, »eichet fid) cm ©eftge biefer

Urfunbt bepnbet, aufgefarbert, biet ber meterjet^neten

Ron trolle ber Staatspapiere aber bem jc. ©h ar^ tr

anjujeigen, wibrigcufalls bat gerichtliche Äufgebottber«

fahren behuft Rraftloterflärung ber Urfunbe beantragt

»erben »irb. ©erlin ben 11. Märj 1885.

RSnigliche Rantrolte btr Staatspaplere.

165. DaS ©efeg bom 4. Märj 1885 (©ef.-Samml.

S. 55), betreffenb bie Rünbigung unb Umwanblung
ber 41 brajentigen fonfalibirten Staatsanleihe, gibt bem
ginanjwinifter bie Sefuanijj, bie Schulbcerfchreibunatn

ber 4iprcjeutlgen lonfeliDirten Staaitanleihe bom Inen

April 1885 ab jur ©iulöfung gegen ©aarjohlung bet

RapitalbetrageS binnen einer griff bon bret Monaten

jn fiiubigen.
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®ebor biefe fiünbigung erfolgt, fdl ten .Inhabern

jener ®c^nlM)trf<^t»ifcungcii bur$ Sjfentjicfie ®<fannl>

thaehnng beS gmanjminifiers bie Ummanblung ter

4£b{siauigen Schulrcerfthretbungen in fcltfic ter 4pro<

jentigen tonfelibirten Staatsanleihe angeboren »erben,

liefe? Angebot gilt gefetflid? ohne fficitcreS für ange-

nommen, wenn nit^t bimien einer auf minbcftenS (»inen

Dlcnat bom Tage ber Defanntmachung ab ju be«

meffeufcen grift unter (S.invei^ung ber Staatsfcbulb»

beTf^reibuugen bie ®aarjahluug tc« ffapitatp beantragt

wirb. Außerbem haben bie 3nt>aber ber 41 projentigen

®<^ii(bberftfireibungen bas Weiht, ben Dftrag ihrer

SebulbbcTi^reibtmgcn toftenfrei in bne ©taatefdmlc

buch eintragen ju taffen.

3nbem baS eben ermähnte Angebot ber Uiittcanblöng

tjierbtivd) erfolgt, JDtTb blc borgefe^ene ßvift jur

gerbenuig beb ®aarbetrage8 ber Art feflgefept, baß

,/bfcfelbe mit bem 10. April 1885 ablänft. Von
tcnienigcit On^abertt bon SrfjufbBerfrfireilumgen ter

4Jprcjentigen tonfolitirten Staatsanleihe, »eletje bie

Süaarwblung tc? liapitilbetrage« jutn tlienirmntf nicht

fpäfeftenS atir 10. April 1880 bei ber Äontrotle ber

StaafSpaplere bterfetbft (Cranienftraße Ar. 92/113)

ober bei einer ber Äoniglicfsen Aegimmgo- ober 4'ejitfS»

ßauptfaffen unter Oinreidntug ter ScfuiltoerfcbreiOimgeii

Mpiftlicb beantragen, wirb gemäß tev ®efthnmung im

§. 2 bes gebachten ©efepeS ebne »eitern Antrag an-

genommen, ba§ fic mit ber Umtranblung tiefer Schult»

oetfthrelbuhgen In fotche ber 4 projeatigen tonfolibirtcu

Staatsanleihe cinrerftanben fiitb. SBegen tcS Um-
taufcheS »erben bie entfpre <htnbeu ®e!annt =

maepungen fpäter erfolgen.

. Den etoaigen Anträgen anf Daaijablung bcS Kapital

betrageS ift außer ben ScljnltCfrfcbreilnmgeu ein Der

lychniß, »eiche« Vittrra, Dummer unb Denniocrib ber

Jjerfthrtitnmgen enthalt, in beppetter Ausfertigung bei»

jttjügen: ba« eine ßpentpiar »trb mit einer (fntpfangS-

befdheihlgmtg ccrfehen tetn (fimeicbcnben fofort jurikf-

gegeben, unb ift con temfelbcn bei Diiufgabe ber abge-

ftempelten ©chultcerfthreibangeit »icber atjnliefem.

Diejenigen Onfjaber 41 prejentiger Scbulbcerfchrei*

tungen ber fenfotibirten Staatsanleihe, »etebe bie

fofienfreie Eintragung eines bem Dcnmocrtb terSthtilb*

jterfchreibungen gleichen, bom 1. ©Hoher 1885 ab \n

'4 jrojent oerjinslichen betrage« in ms Staat?fcbult>

büch »ünfehen, haben bie beSfallfigen Anträge unter

Anfthiuß ber ©taatsfchulbrerfchreibungeu fo»ie beS

legten (am 1. April 1886 fälligen) ginSfcbeinS unb

ber 3msfch«itimi»cifnng (laten) in ter jßeit com lften

J'jj'aprtl V. 3. bis etnftbÜFßltib bett 31. Diärj 1880

an bie §auptrer»a(tung ber Staalsfchulbcti (Staats»

fchultbuchbürean) in Berlin, Cranienftraße Ar. 94,

aber bei einer ber Königlichen iRegkrutigS* ober ®c«
itrfS«£>auptlaffen einjnrcichtn, »eiche letjtcro fte an bas

©taalefcbulbbuchbüreau beförtert. — .fiierbei »trb ins»

befenbere barauf aufmerffam gemacht, tof Drieatanßer

furSfepungSoermerte auf ben einjuvcictcnben Schuir»

berfehreitungen jmii ^»erfe ter Eintragung in ba?

44

©taatsfrhnlbbuih nicht aufgehoben ju »erben brauchen.

Schließlich »irt bemerft, baß eine Abftempetung

ter umjmoaiibetaben Scbnlteerfchrcibungtn meßt beab»

fiehtigt »irt, tiefe, forceit eine Eintragung in* baS
Staatsfchultbuch nicht beantragt »irb, nielmebr gegen
nen auSjufcrtigenbe Schultcerfchietbungen
ber 4 pro jentigen lonfolibirteH Staatsanleihe
»erben umgetaufcht »erben.

Die »eiteren Anorbuungen »erben ppn ber $aupt«
uenoattung ber Staatsfdbulben, fo»eit fie bie (Sin.

tragung in baS Staatsfiultbuch betreffen, im häufe

be« JXonatS i'iarj b. X, fc»cit fie ben tlmtanfch

gegen neu auSjitfcrtigenbe Sihulbocrfcbreibungeu be

treffen, im häufe teS DJonatS September b. 3. jur

öffentlichen Kenn miß gebracht »erben.

®eAin ben ft. 'Dian 1385^ '
,

' ^
Der ßiuanj-DiimjliT. v

f
St^cfj.

©erurSanngt# nn» BeUnntttithnngen trr

Shuiglihen frobinpUIoeetjärbe«,
16«. Die Onhaber con 3leiitciibricfcn bet ffroblii

(peffen<9MiUI, ju beneu brr lebte :er auSgegehenen

tf cnponS am 1. April b. 3s. fällig »irb, »erben hier»

bureh aufgeforteri, utuu 10. April j). 33. «6, bie

Abhebung bet neuen äinStonputlf
r

Serie 11 3fr. 1

bis 10 nebft Dolott auf iBtunb bet mit ben 3he?=

Coupons Serie 1 anSgcgebcnrn XalonJ gu bemtrfeu

unb habet ßolgenbeS ju beachten:

1) 3u ben bis einftfilit|liif| (um 1. April 1885
anegclooßcu Sicnlcnbriefcu fmb neue tfoupon* nicht

ju oerabreichen, cielmehr bie bejüglithen jalcnS bet

ber iÄMliftruug ber auflgelocfteu dienten triefe, nach

Diaßgabe unterer ®elauntniachuag bom 19. Docember
c. 3S. an bie 9)enteiibna!‘fiafft mit abjuliefent.

2) Die Sinlieitrung her DahonS Sepufs (rmpfang--

nähme neuer SMpsnS unb XalonS ifi ju he»jrfen:

n. in Dliinfter ftlbft im Vofale ber Uientenbaul*

Haffe, an ben £3gehentagen Vormittags ton 9
bi« 12 Uhr,

b. uon auStoättS mit btt l; oit franco unter ber

Abtefft ber uniergeiebneten jRenteahanl»Direttion.

3) Den XaUnS ift bei bei Cinccidiung eine fpe<

citUc üfruhmeifung «pap noep bem untenftehenben

Sthcraa — in nur tftnem hffttuplarc — beifügen.
3n berfeiben finb bie XaienS nadj ßlaffen — tie

höhere btt nieberen »orangehenb — fewie innerhalb

jeher fllnfjt muh her lasfcubtn yiummerfolge ju orbnen,

nnb es muß am @4inf|e btt Aathmeifung, glcichbiel,

oh bie ßinreichung in Diünfter fclbft ober con cuiS<

»ärts mit ber D«ft erfolgt, bie bom (siulicftrnbtn anS<

gefertigte nnb »elljogtne Cnittuug über ben (Empfang
berncucn Ifoupon* nnb XalonS gleich mitenihaiteii (ein.

Die (»rgfättige unb richtige Aufhellung ber be>

gleitenbett 'üach»eifung »irb jur 23crmeitimg con 4i> ei-

terneigen, erent bei »efeijt liehen Di angeln Plüchgabe

ber Dolens ohne neue tioupous, tringenb empfohlen.

ftsrmniire tu hm Dathmeifnngen »erben een ber

9tentenbant*ftaffe in Diünfter, foaie con [ämmtlichen

Steuer»Äaffen ber Drocinj $effen»9laffau (in granf*
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Irti/fl. ton *btt ÄreiSfaife) auf Gtfucben iment«

2

U

I »erben tU Salm im Molt bcr «eilten«

ttHMft abgegeben, (ad 2a) fo «H1
* JffJ*“*

ikmtc mtoeber jefert bie neuen Goupon« unb £<rtonö,

«ft tine ©egcnbeftbetnigjing, worin ein teftimmter

lag angtgebt« wirb, an welc$fm bann bie Gmpfartg*

Bt~ ( btt neuen Qoupen« unb Salon« gegen Miict*

f
! bet ©egeitbefebeintgung ju bewirten ift.

6) »erben tie Salem« mit ber *oft euißcreidjl,

(W 2b) io erfolgt innerhalb 14 Sagen nach ber Ab*

fatung entweber bi« 3ufenbung ber neuen ttoupon»

m lalon«, ober ein« SBenacbritfitigung an ben wln«

(nur über bie obttallenben ^inbemiffe. ©cUte Weber

m (Sine noch ba« Anbere gefdiesen, fo ift ber unter-

?
eten Stentenbant-Xirectiou baren gleich nach Ab-

ber 14 Sage niittelft eingefcfiriebcnen »riefe«

Kf^^Saton« abbaubett getomtnrn, fo raöffen

4^.,(d ättobrcidiung ber neuen Coupon« unb Salon«

Mt betreffenbett Stentenbricfe ber Unterzeichneten Stenten-

foStrectio» niittelft befonberer Gmgabe emgereidit

oben, unb e« ift in folgern Salle ben 3nbabern ber

faiiibcit SRentenbriefe anjuratbcn, tiefe Qinreichung

San Seit bern 1. bi« 9. April 1886 ju beivirteu,

Mit nicht etwa rerber bie Ausreichung ber neuen

JejpcuS unb Salon« an einen Anberen auf ®runb

Rrrtn feinen Hänben befinblich gewefeucn unb bon

iftn ptfiitntirlen Solch« erfolgt.

fünfter ben 10. IDtirj 1885.

Mnigliche Xirection ber Weittenbanr

ffir bie »rooinj '»eftfaleu, bie iHGeiuprcoiuj unb

bie freriuj £>effen='7Jaffau.
-t

64«iiw.) }tff(f)»tifll«B
|

über 7 €tücf Salon« Serie I $u 8475 Wart Renten-

iti<fe ber »refeinj AeffemfKaffau »e?uf* Abhebung neuer

3ra«eoupcn« [Serie ft Sir. 1 bi« 16 nebft Salon«-,

bbiirmcbt »on:('Jtamen nnb ©taub)

Bcbnort: (in ©täbten mit Angabe ber.$au«numraer)

Sänfte ioftftatien: (auf bem banbe)r—
m
9h|

“1lalon« ju Stentenbriejen. .

t
dümmer.

|

1 4 ^ |

Litt.

L

»etrag.

cM

SunmiQ
für

febe Älaffe.

cM

1

—
10 A. 3000

2 800 A. 3000 6000

3 624 B. 1500 1500

4 5327 C. 300

5 1328 c. 300

6 9329 c. 300 900

7 2968 D. <D

«1
1 i

Summa 8475

bin* fieffen-Staffau habe Kf> bie 3ht«coupen« Serie II

32r. 1 bl« 16 unb Salon« richtig erhalten, h>a« h'*r
‘

burch bereinigt wirb.

Xe« «ben* I ©ohnort ben . . ten . . . 1»

genannten tStame

Ginliefemben. (.©taub , v . ..-.y-.t

»trorlMtwe» nftl ©«TatnrtWhunBf« »«
Äöaiglt*« Stegferang,

167. »ochWclfuug bet gemäi bt« §. 9 |<, 3

brt ©efefce* über bie Slatural-Ceiftungen für bie be-

waffnete iWiacht im grieccn bom 13. gebruar 1875

für bie 8i*f«ung«.SBerfi4nbe, bc» StegierungSbejirt«

Äaffel feftgefteUten Xurchfchnittepreife, welche für bie

Vergütung ber »erahreichten gourage pro IDconat

»ejeiebnung

r

Haupt«
be« Viejerung«-

oerbanbe«.
marftort. ^

j

1

2

3
4

5
6

7

8
9
10
11

12

13
14

15

IG

17

18

19

20
21
22
23

©tabttrei« Äaffel

Danbfrei« Äaffel

Ärti« Gfctyroege .

©ihenhaufen

grtfclar . .

Remberg .

3icgenhain

ficrSfelb .

Rotenburg

.

Reifungen

Hofgeismar

©clfhagen
gulba . .

Mtifelb .

fflertfetb

©chlüchtem
1 Hanau . .

©elnhaufen

üOiarburg

Sircbbain

grantenherg

Stlntetn . .

©chmaltalben

Äaffel . .

bgL . .

Gfchwege.

bgl. . .

gviytar .

bgl. . .

bgL . .

fievefclb

.

Rotenburg

.

bgL .

Hofgeismar

bgl . .

gulba . .

bgl. •

bgl. . .

bgl. . .

Hanau.
bgl- •

Diarburg

bgl.
f

bgl. .

Stintein

gifmalta'.bcn

«egen Ablieferung ber oorftehenb »erjeichneteu 7

£tül Salon« ju 8475 Start Stentenbriefen ber »ro-

©tmfi§ be« passuä 6 alih. 5 ber 3nftrudiitn gut

Ausführung be« ebengebachten ©efe^e» wm -2. Sep-

tember 1875 »erben bie »orftebenten Xurcbfcbnttt«*

»reife hiermit jur öffentlichen ÄenntntB gebraut.

Äaffel ben 10. SÄärj 188(5. i

Äilmglicbe Stegierung, Abtbeitung be« 3nnern.

168. 3nt Anfcblnf) au bie oon bev commimalftan-

bifciien Verwaltung herau «gegebenen Gntfernungilavteu

unb geftünt auf anbere amtliche Cueuen beabfichtigt

ber 9tegierung8«©ecretariat«'#fpftent 3ul. Stolle hiev

CrtSentfemungitabellea aitjufertigcn, bic im Saufe b. 3.

in beffen ©elbftrerlag erfebeinen werben.

Xie Sabetlen werben für jeben Ärei« etn be|onbere«

Diaitized I



£eft bilbett unb merbeu in beufelben bie einjelnen Ort«

unb 'Iktjiifjofe alptjabetifdj nad) ben in beul Greife be*

legenen Smt8gcri4t«bcjirten aufgefüljrt merben. Tie
(Entfernungen ber einjelnen Orte Don einanber finb nart;

ber Sänge ber ju beitu(jenben Sanbftrajjen uitb öattb*

megeftrccfen beregnet.

311« Slnljang ift biefen Tabellen eine 3uf<umncn«

fteüung ber (Entfernungen ber ©renjorte be« einen

Jtreifc« Den ben ©renjorten be« 'Jiacbbarfreifc«, fetuie

für bie gälte, in »etcben bie '.Baufreife mit ben SSer--

mattungefreifen fic^ nicht bebten, eine 6ntfcrnnng«tabe(le

Don bem Sßolfnort be« JtönigMen itrei*bauinfpector«

nach ben außerhalb be« 93erma(tung«treife« gelegenen

jum betreffenben {Baufreife gehörigen Ortfchaften bei»

Ta« ganje SBerf mirb in 23 bpeften erfcheinen,

Don benen ba« feyte bie (Entfernungen ber einjelnen

3tmt«gericht«hauptortc Don einanber, bejto. ihre (Ent*

170. TicrchK netto rJEercefcnunß über bte 9

{Regierung« «iBtjtrte ßaffel fü
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fernuug Dom l'anbgeri$t«bauptort enthalten wirb.

Ter $tei« für jebe« einjetn« £>eft tthb fleh auf

50 f3f. unb für ba« ©efammtmert auf 10 Start ftellen.

Onbem mir bie 3mecfmäfrigfeit unb Ueberft^tlt^feit

be« ganjen SEterfe« au«brücf(id^ ^erbor^eben, empfehlen

mir ba»fe(be aßen Sße^ötben jur bemnächftigen Än*
Raffung. Raffet am 12. “Dlärg 1885.

Äönigliche {Regierung, 2fbtl)eilung be« Dmiem.
169. ytaef) einem (Erlaffe be« £>erra ©iinifter« bet

ansmärtigen ?lngelegenheiten ift ber Türtifd;e Äonful

©amburg in granffurt a/fflt. Don feinem timte juriirf-

getreten unb tperr iRap {Kreinberg interimiftifch mit

ber Seitung be« ffonfulat« beauftragt morben.

Söir bringen bie« hiermit jut öffentlichen Stimmig,

bamit berfelbe al« Sonfutat«Denoefer Slnertennung unb

3ulaffung finbe.

Staffel ben 13. Siärj 1885.

flönigliehe {Regierung, tlbtheilung be« Innern.

irtt* unb Vabenpretfe an ben ©amtfenterten tn bem
ben SDionat getruar 1885.

clafftt .

driptar

ffulta .

©anau
©ertftlb

©ofgeltmai
Marburg .

IJUtfnburg

Summa

.

Xurcbfcbnltte-

betrag .

SBejeichnung

pteggen
Staupe förüpe.2Rarlt*Orte.

Qagel

ffrlplat

ffulba

t
anau ......
ereftlb . . . . .

©ofgeUmar . . . .

Marburg
Dtotenburg . . . .

Summa .

£ur$f<bnitt<prtl(

Staffel am 7. Siärj 1885. Jidnlgliche Regierung, «btbeitung be« 3nn«rn.
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Benrbmmgta iit Cetanitimadioftft» «aber«
MfrrTitto an# ftifnlglUfitr ©thürbcn.

121. 3B® bielfcitigen 8c<at < Ömtertanfe tsom lften

Mai 1881 ift bet bom 15, Piärj c, ab giiitige ftach»

tag; 26 h«aM«gegeben, Weichet Aufhebung

irr Utbnjübiuiigtgebü^veu auf bei «Station Cuncburg.

.®ejs Safttag Jtoflii bei ben (üuter » (Sphtbttiorien

fingefe^en, «mh , bflfelbft bejogcn werten,

pamtoeer ben 9, Pilri 1885.

»bnfgliche 5ifcnhahn>2)ireftion.

J?3. Pachtern eine neue fteuerauiUube ©trmeffaag

fitbic ©emarlung ©bergab« bollentet, uub ©eiten«

»t Satafterbebbrte bem ©runbbuchamt baoon iienntnig

aegeben ift, wirb hi«b8l'<h «nt« ilejitgiia^me auf §. 38

-®3if4brnog«-©efe(! ooiit 29. Wai 1873 — 5jfeuiÜ$

Wannt gemalt, bafs

1) bie gturbudh«abfehtift unb ©ebaubefteumetle in

bem Mal be« uaieejeidhneten ©nmtbiuhamte,

1} bie bajn geistigen »arten im Mal te« ÄÖnig*

lieben »atafmattiU ju Ncienfiitrg

!£i (Sinfkhi ber ©etbetligten feit fpeute offengclegt finb.

tsie (liuftd;tna^nie farm täglich, — Sonn» unb

Jifttage ausgenommen — ©ormittag« bon 9 bi« 12
® Sacjwiiittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolges.

Diejenigen, welche bie Örge&mffe ber ©ertfleffung

btjfiglic^ ber ©rttijen unb ber ©ejei^nung ber lieu

Inluten ©runbftficfe in ben gerich<U$en ©ütbern an»

ietbira wollen, haben tiefe* im ©ege ber ©ericbligimg**
ll*ä« gigen ben na<$ ber Satte betätigten tilgen-

$fatt ju bewirten, and) ©ermerfutig bet geitenb ge*

«utitat Anfprüdw ju «erlangen.

,|0fefe« niujj jebo^ binnen acht ©c^eit, ton
temjmigen Zage an gerechnet, an wettern biefe ©e*
tnmtmaibung jum erften Stal im Amtsblatt erfdjeint,

jtf4«ffta. Nach Ablauf biefet griff beftimmen p<h bie

gingen ber ©runbTtüde, foweit nicht rechtzeitig er*

Wgte Anfechtungen bur<h SBevinerfung im ©riuibhuch
gWaffTt finb, lebiglich nach «et 0turfarte unb ber %
P ©runbe liegenben ©etmeffimg.

Rotenburg am 20i Februar 1885.

»finigliche« Amtsgericht, JUtiSj- 1.

1JS. Soflffungcn für ba» Stubiitra ber f .inbwirtbWaft

en btt llnioerpiat Jhaflc» — 3>a8 ©emmerfemefter be*

a am 16. April. — SBon ben für ba« ©emmer*
,1er 1885 angejeigten ©orlcfungen ber hieftgen

Umterfität finb für bie ©tuttrenbeic ber i'antivirtbfAaft

foigenbe heruorjubeben

:

*• 3n Nfitfftcht auf facbwiffenfchaftliche
.» ©Übung,

Egedette pftaHjtn&cwkhtt; ©eh- Neg.-Natt) prof.
w. »ihn, allgemein« iianbtoirtbfcbaftslebre (©«trieb«*
Ww): luerfelbe. — AuSgeiratjlte Abfchnltte ber aß*
inatinen Ihierguchtlehre

: Prof. Dr. grob tag. Pta!»
*ffle Uebungeu in ber

<

Ä6fch’5%ung (anbwirtbfcbaftlkher
pbjelte: ©erfelbe. — i'anbwirtbfcbaftlicbe ©oben»
™be, terbunben mit (jfcurfionen unb Uebimgen im
J«»8ten: profeffot Dr ßirchner.- ®efbjÄ«hte ber

''«tibirthfdhaft: Xerfelbe, — gorfttoiffenfthafl lfler

2h«'I: 'Prof. Dr. ©»alb. —
bau: Dr. $e\)tt. Üanbitm
55erfetbe. — Aerf^ete

©erbiubung mit
~ ‘

S
ht auf btt« Q.

eher bie gej'th
1

,

ficht auf bie Ihittärji

'ärhtereifanb ©amen»
tiirhe« NepefitoTium:

eifet ber • ffSaiMslflfitf'lii

b mit Äütf*

.
»r. ffl b.

cre mit ««cf.

bot, Fei unb

nach ber (Muirt, *fhn.’ie; auf bie'.^rantljritm ber Wen»

geborenen SPjiere: li e r f e (b e.,
— Än«getD4htte It^itÜ

au« ber länbwirtbfthbfttiäen ÖSif&Wpi» unb ©erStbe»

Tunbe: -^rejeffer Dr. ©öft. WWfih« ©eoiuetrie üb
Uebungeu tm gelbttfeffen, '.»robifiren unb ffieMnp:
51 er feite. - ö^erWtentai|%f|t 2. tSW.WftftWfc
bem ei^t unb ber ©firme): ®e$. .Stieg.»

Dr. (! n.cbtäitch. — ÄaSgm'Shlre taviiel ber i

uub 'JÄdK'iitenlehre : ®refeffor Dr. © rrnttJtaS.

Otganifche ©^tnie.ber ©yptrircentalcbcntie 'jmeitetXf^:

S Dr. ©olhatb. ©firfehtutg in ra? BfnbÄtei

hemieiDr. ©all inert • "Igricultunbemie. jwriter

IbeilVbie ©vrrabjilge btt.^ittifjmttmvnahmng): ,’Prrf.

Dr. aÄaerder. Au«getv.:f>lii wdpffel ber Agwfultur»

Chemie: ®etfelbe. — ©erlagt« WRffor Dr. r.

gritfeh. — Die batiSii'ari'ltihftfn iBiitteralihr: Dr.

2 übe cf e. — ©tognbfle fflntttlbbiiMAftfAf: ihcf«Abr
Dr. o. gritf^. — ©otiitfmtbc: $rcf: Dr. ©raun«.
— Petrographie'- Prof. Dr.'gfitfttfe. —::

©rWib|ügc
bcr'i'otanif: profeffer Dr. Ärffn«. —"Witirt^e^ichte

ber ^eUfrbptMittien (pilje, Algen,' Weiten , Ptoofe):

Dr. ^cpf. - PftanjenBatholdgie; ©«!?. Ncg. «Nath
Prof. Dr. Ruh». - (Swtnriite bet atigtmemen Ree-

legte
: Prefeffor Dr. © reit a eh er.

'

'tt«er prmgm:
IDtvf elbe. — ®h|temaÄche 3bdb8ie ber 'iüirbeltbjne:

Dr. Xafchenberg. — Aflgemtinepmefteiihmbe: P»f.
Dr. Xafchenberg. lieber Scbmetimfngc: ‘Detftffe.
— NationalSfcnomie: Prefeffor Dr. (fifeuhart. —
©oll«wirthfchaft«hdf(rif [jlbeitei praftifeber Xbeil b«r

p.iiiifchen Cefcucmie): pioftffor Dr. (' curat. —
Ihec-ric oer Steuern: prefeffor Dr. örfeitbart. *—

.f'anbel«» imb'R'trfifelrecht; 'pref. Dr. ©ePiffra«.

—

Ueber bie beuffchen »olonietit Prof. Dr. >crtihbefj.

b. 3n SRüifficht auf ftaafSn.if fcnfchafiliihe unb
allgemeine ©Übung, in«b efonbere für 0fifbi*

renbe höherer ©emefter.
©crlefungcn an« bem ©et'iete ber phttojoph'^

©ejdiichtc, Ctteratuv unb ctlji|<fitn ©tffettftFaften hatten

bic Prof. Prof. Dr, Dr. ©rbmatur, -pabm. ©ii*
hinger, ©tumpf, Xitnrmler, ®rohftn; ISitrMb,

©ofehe, ©chlot'waitn, Ubhü*«-
c. XlbetM-cftfcfta unb praftifch« Hebungen,
©taatstoiffenfihaftliche« ©enritiar: proftffor Dr.

(fonrat. ©tatifiifi.be Hebungen: Dcrfcfbe.
perimentelle Hebungen im vüiJfifafifchen' Sa&erajoriuui:

pref. Dr. Öbcrbecf. - llebtmgenmi tQtiittföcnüa»

horatcrium: prof. Dr. ©otharb. — PHneratoaie,

geoiogifihc unb balaontologifche Hebungen: prof. Dr.

». griijch unb P<rof. Dr. V iibeefe. — Hebungen ün

©eftimmen ber pflanjen : Dr. 3 o p f.— Ptifroftopifchc*

Praftifrmt; prefeffor Dr. »rau«. — ßootomifebe



Hebungen: Dr. Xafcbeuberg. — llebungen im Be-

fttmmcn ber 3nfeftcit: ^rcfcffcr Dr. Xaf ebenberg.
~ Hebungen im lanbwirtMebaftlicb'Pbbfwlegifcben 9a*

beratenuni : ®tf>- SReg.-tRaib Kcfeffer Dr. kühn.

—

Hebungen im matbematifcben unb natitm'iffcnfdjaftlirfyen

Seminar: ^rcfe|jcr Dr. Ulofenbcrger, Ganter,
knoblaucb, b. greif*, krau«, ©renaler,
kühn. — ^Jraltif^e Uebungen im Koltereiwefcn:

^Jrofeffer Dr. kleiner. — BanbwirtbfebaftliChe Gp«

curficncn unb Demonjtrationen : ']3rcf. Dr. greitag.
— Dtmonftrationen auf bem 8erfucb«felbe be« (anb-

lsirt^fdboftUc^eR Onftiiut«: ^rcf. Dr. kir*ner. —
CanbwtrtbfcbaftUebe unb gärtnerifcbe Demenftrationen:

Dr. {»eher. — Demenftrationen in bet Xbiertlinit:

Stof. Dr. ‘JSüß. — ©ccgnoftifcbe Gpcurficneu: ©rcf.

Dr. t>. gritfcb. — Botanifcbe Gpcurfienen
: ^rofeffcr

Dr. krau«. — Xe<bnt[<be Gycurfionen unb Demen-
ftrationen : $wf- Dr. SB ü ft — Unterricht im 3ei*nen

unb Katen; 3 t > tbenlef|rcr Sebent.

3l4btre Au«tunft über ba« Stubium bet Banbwirtb-

febaft an biefiget Uniocrfitüt erteilt bie Schrift: »SRa**

richten überba«Stubiumber9anbttirtbftbaft
an ber Uniberfität {»alle. Berlin, ©ieganbt,

$empcl & Skreb." Briefliche Anfragen weite man
an ben Unterzeichneten richten.

{»alle a/S., im gebruar 1885.

Dr. 3uliu« Äübn,
©cb'imer SRegierungä-5)!atb

,

orbentt. öffentt. ^Jrofeffcr unb Diredor

be« lanbwtrtbfcbaftiicben 3nftitut« an ber Unioerfität.

8 ( n | t tt

174. An bem b'efigen SehulorgaitiSmu« wirb mit

btm erften April b. 3. eint Cef» rer ft eite bacant.

Da« AnfangSgehalt beträgt 990 Karl jährlich excl.

180 Kart ffiobnuug«entfcbäbigung unb fteigt nach ber

hier beftebenben ©ebaltSfcala eon 5 ju 5 3abren um
je 110 Kart bi« ju bem £>8<bftbetrage ben 1650 Kart.

Auswärtige Dienftjaljre werben jur {»älfte ange-

rechnet.

Bewerber wollen (ich unter Beifügung ihrer 3eug-

niffe bi« jurn 25. Kärg b. 3. bei ber Unterzeichneten

Bewerbe metben.

Die etabtfehulbeputatien ju {»ofgeiimar.

175. Bewerber um bie in geige Serjcjjung ihre«

feitberigen 3nbaber« mit bem 1. April er. bacant

»erbeute tiebrerfteitc ju Schwarjenbafel wetten ihre

mit ben nötigen 3eugniffen berfehenen KetbungSgefuche

binnen 14 Xagen bei bem Betatfchulinfpecter, {errn

Karrer Öteinbarbt ju ®eifert«baufen, ober babier

einreichen.

»Rotenburg a/g. ben 11. Kfiq 1885.

Der königliche Banbratb. 3. 33.: Sch re eher.

17$. 3n Kemberg ift an ber (atbetifchen Schule
eine zweite l'ebrerftette mit einem jährlichen ßinlemmen
een 750 Kart nebft 90 Kart geuerung«-©ntfchäbigung

unb freier ©ohnung gegrünbet worben.

Bewerber um biefe Stelle wollen ihre ©efuebe unter

Beifügung ber erferberticben 3eugnif(e innerhalb brei

©ochen bei bem Äbniglicben Botalfchulinfpedor, $errn

'Pfaner .{»offmann in Bteuftabt einreicben.

Jtirchbnin ben 10. Kürz 1885.

X)er Banbratb Stabe.

8eTtonal : ttbreratt.

Dem A(lerböcf»ft jutn Banbratlje ernannten Kenner

-

Bieutenant a. X». unb SRittergutSbefiper »on Buttlar
ift ba« BanbratbSamt im kreife ©otfbagen übertragen

worben.

X»er bisherige ®ericht«»lReferenbar {ermattn grti-

berr bon SRotenhanift jum JReferenbar bei ber köttig*

lieben {Regierung hier ernannt worben.

X>er practifcbe Arjt g. S. Golem au bat fteb in

{iinfelb niebergelaffen.

Der practifcbe Arjt Dr. mcd. kefjler ift bon

{Raumburg nach {omberg berjogen.

Dem tatbolifchen Stabtpfarrer unb Banbbethanleu

3obanne« Kiitter ju tpanau ift au« Anlaß feine«

50 jährigen ^riefterjubitäum« ber bttottje Ablerorben 4r

Gtaffe mit ber 3®bi 50 Altergnäbigft berliehen worben.

Der ©olläiebungSbcamte Dentet jit Crb ift bem

1. April b. 3. ab an bie königliche Steuertaffe ju

©elnbaufen berfept.

Der penfionirte ©enbarm {einrich ©aulaicb ift

Wiberruflicb jum ftreisboten bei bem königlichen Bant-

ratb«amte in Kelfungen ernannt worben.

Der ©otlziebungSbeamte kefler, bisher bei tcr

königlichen Steuertaffe IV, ift junt ©oUjiebungSbeamlen

ber königlichen Steuertaffe I ^ierfelbft beftetlt.

Der frühere Sicefelbwebel dbriftian Carl grietrich

ftlette oom 3nfanterie-9tegimcnt 9hc. 97 ift jum ®cb«t“

mann bei ber königlichen 'polijci»33erwaltung in ber

Stabt ftaffel beftetlt loorten.

Der bem ©ürgermeifter Schreiber ju Breitenbach

(kreife« 31‘genhain) ertbeilte Auftrag jur Bcrfepm’g

ber ©efchäfte be« StanbeSbeamteu ift nach beffen Au«'

fcbelben au« bem ©emeinbeamte zurüefgejogen unt retj

Bicebürgermeifter ©abl bafelbft jum zweiten ^teU-

bertreter be« bafigen Stanbc«beamteu ernannt worben.

{»ierju at« Beilage ber Deffentliche Anjeiger 9tr. 22.

(3afcttiM*gci&brtn für ben Kaum einer araübttlittcn S)rnct)ei(e 15 Kei<h(bfennig. — CBetageblütcei für J unb i
®8«en

mit für | nnb 1 ©ogen 10 Set<h*Prennig.)

Aebigirt bei JMntglbbfr Regierung.

ki||eL — Oebrnät in ber nnb S»aifenb<>n«:©u$bru<!erci.
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ffmtftftlatt
Itr £dit<af t tfrctt ftcgtctimg I*
^ 13. 9lu«gegtbcn ©onnabenb feen 2t. SWätj. 1886

94«Ii bet <BffttfammIinta ffir Die ÄoaiglichtB

frtagifdien ©laattt.
ßf Stummer 7 ber ©efe$*Sammlung, toefc^e bom

ÄKärj 1885 ab in Berlin jur HuSgabe gelangte,

«Mi unter

Sr. 9036 bie Berorbnung, betreffenb bie Kautionen

I

taCeamten in btm Bereiche ber 3uftij»enra(tung.
»1 TOärj 1885; unb unter

Jt. 9037 ben ?!llerhöhten (Sri«6 oom 9. SDtärj

m, betreffenb (Sinfefjung einer Königlichen Direftion

•Ü« Benoattung te« burth ba« ©efefc bom 23ften
jbtt 1885 auf ben preugifeben Staat übergehenben

«nfbweigifchcn Gifenbabminternehmen«, anbermeite

fenjmig ber (Sifcnbabn . DirettionSbejtrfe unb (Sr*

J*N»ugBPit Betriebsäuitern in ben ©ifenbabn-Direftion«*

Berlin, Bre*latt, Sütona unb Köln (recht«*

fentatagtn na* ©etannttaadjimgtm fett

itiftrl. sab BSatgL SeatralhthfrttB.
[gfc ^är bie Durnlehrerinnen • Prüfung , »eiche im

!

'te 1885 ju Berlin abjuijalten ift, hat« i*
auf Dlen«tag ben 19. 9Xai b. 3«. unb
läge anberaumt.

Reibungen ber in einem l'eljramte ftehenben Be*
Wertunen finb bei ber borgefefcten Dienftbeljörbe

pfefttne 6 ©ochen, SMelbmtgen anberer Bewerberinnen
•ittelbar bei mir fpäteften« 4 Sechen bor bem
Wftmg*termlne unter ©inreichung ber im §. 4 be«

WwgS'Steglcment« bom 21. Sluguft 1875 bejeiclineten

o^fiitftüie angubringm.

i

Berlin ben 28. iiebruar 1885.
wrSRmifter ber geiftlichen. Unterricht«* u. Btebijinal»

Angelegenheiten. 3m Sluftr.: Barlhaufen.

Benrbnnngev unb ©eltuntaudinngfu btt
Jühriglichtn BrsntajitUBehärlfB.

WS. 3(h bringe bierbureb jiir öffentlichen Kennhtlg,
“ w 0elge ber 3urädführung ber ®ericbf«toften*

ebnng auf bie 3uftij*Berwaltung am 1. Slpril b. 3.
• Unter. ©teueramt ju ffiäcbterBbach aufgehoben wirb.

^8cn biefem 3eitpunlte ab ift ber .£>ebebejirl be«»
'

i bem Unter»©teueramte ju ©ctnljaufen mit 2Su«*

_ber Orte (Saffel unb ©irtheim, welche bem
. Steueramte in Orb jugetljeilt fmb, mitfiberwiefen

ftaffel ben 16. 3Rät) 1885.

Der $robmjial*Steuer*Diredor Sehnige,
ittwlmsat« an» Belaantauthaagea ln

JÖatgltchea Segieraag,
"»• Die Kirchenbuchfflhnmg tn ber erlebfgten ißfarrei

^«häufen ift bem ©aplan ^Philipp Orth bortfelbft

übertragen »erben, ©efuche um (Srtheilung eon Kirchen«

buch® * Su«jügen UBb ®ttjten finb baher an benfelhen

ju rieten, Kaffel am 16. 9Jlärj 1885.

Königliche« 9tegierung*»?räf ibium.

180. 9Jachftehenbe Statuten werben bierbuvcb in ®e*

mägh‘tt be« §. 58 be« ©efege« oom 1. «pril 1879,

betreffenb bie Bilbung bon ©affergenojfenfchaftcn, jur

öffentlichen Kenntnig gebracht.

Kaffel ben 13. 3R5rj 1885.

Königliche ^Regierung, ‘Bbtheilung be« 3nnern.

Statut
für bie ©ntmäfferung«gencffenfchaft $enger«bruch

ju ^Jünchhaufen.

§. 1. Die in bem beigefügten Berjeichnijfe auf*
#

geführten ©igenthümer ber barin näher bejeichneten

©iefen im £enger«bru<h, ©emarfung Btünchhaufen,

»erben ju einer ©enoffeufchaft bereinigt, um ben

©rtrag biefer ©runbftüde nach SRaggabc be* bom
9Rclicration«bauinfpector Schmibt aufgeftellten 3Mi*
brationsplane« ju berhejfern.

Unerhebliche Whänberungen be« ^rojede«, »eiche

(ich al« erforberlich» herauäfteuen, Tonnen bom Borftanbe

hefchloffen »erben mit ©enehmigung be« Königlichen

Sanbrath«.

§. 2. Die ©ertoffenfehaft führt ben iWamen:

,©nt»äf[erung*genoffenf«ha}t $enger«bruch\ hat ihre«

©i(j in SDIiinhhaufen.

§. 3. Die Äoften ber ^erftellung unb Unter*

haltung ber gemeinfchaftliehen Einlagen werben ben

ber Qeneffenfchaft getragen. Dagegen bleibt ber

Umhau, bie Befamung unb fonftige Unterhaltung ber

einzelnen ©iefenparjellen, bie Zulage unb Unterhaltung

ber ©raten innerhalb berfelhen ben ©igenthümem

üherlaffen. Diefelben finb jeboch gehalten, ben im

Sntereffe ber ganjen HHelioration getroffenen Stetorb*

nungeit be« Borftanbe« golge ju teiften.

§. 4. Die gemeinfchaftliehen Anlagen »erben bon

bem Borfteher jur Ausführung gebracht unb bemnä<hft

unterhalten. Die Srt unb ©eife, wie bie« gcfchehen

foll, hat ber Borftattb ju heftimmen, ift aber bahei an

bie Befcbtüffe ber ©eneralberfammtimg gehunben.

§. 5. Da» Berhüftnig, in welchem bie einzelnen

©enoffen ju ben fflenoffeitfchafiälafteit hcijutTagen haben,

richtet fnh »«eh btm für bie cinjeinen ©enoffen au«

ben ®enoffenfchafi»anlagen crwachfcnben Bortheil. 3aT

geftfehung biefe« BeitragSberhültniffe« »irb ein JTatafter

anfgeftellt, in welkem bie einjelnen ©runbftüde fpeciell

aufgeführt »erben. 9lach Berhältnig be« ihnen au«

ber SKelioratton erroaebfenben Boriheil* »etbeu biefelhen
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in 3 Staffen geteilt nnb jwar fo, baß ein Cmabwtt»

tneter ber brüten Stoffe mit bem einfachen, *r ltoeita

Stoffe mit bem jwelfacben nnb ber elften Stoffe mit

bem breifa$en Beitrag ^eranjujie^en ip.

8. 6. S[ie«nf^ä6»tng in btefe brci Staffen etfofgt

burd) j
tu et SacbbHpänotge tanter Leitung be« Serftebtt«

ber ©enoffertpbaft, ber bei DJeinung«oerfcbiebenbeit ben

«uefcblag giebt.

. Die Sacboerftänbigen mäh» bie ©eneralberfammlimg

ber SBiefengenoffen. Da« Stefultat ber ©infchöbung

wirb öffentlich beim Bürgeruieifter oon Blüncbbaufen

jur ©inficbt 14 läge lang offengelegt unb , tag bie»

gefebenen, ben ©iefengenoffen belannt gemocht, binnen

tiefer Jrift finb ©imoenbungen gegen bie ©infebäbung

*,uläfftg unb fcbriftlicb beim Borfteber ju ergeben.

Ueber bie ©inmeubungen entfeßeibet nach oorbergegangener

Sefalbeficbtigung unb Serbanbtung mit bem Sefcbwerbe*

fübrer unb Sorftanbe ber Canbratt) enbgiiltig. Sobatb

ba« Setürfniß für eine SRebifieit be« feftgefteüten ober

berichtigten Ratafter» bcrtiegt, tarnt tiefetbe oon bem

Sorftanbe befebteffen ober oon ber t(ufficht«bet)örbe

angeorbnet werben. Da« 9ieoifion«oerfabren richtet

ficb nach ben für bie geftftellung be« ftatafter« gege»

benen Borfcbriften.

§. 7. 3m gatte einer Sarjetlirimg finb bie ©e*

uoffenfebaft«laften auf bie Trennftücfe ocrbältnißmäßlg

ju oertbeilen. Diefe Bertbeitung ip bon bem Borftanbe

nach Dtaßgabe be« ben einjetneit Trennftücfen au« ben

®enoffenfcbaft«antagen erwatbfenben Bortbeit» jtt be«

wirten, ©egen bie geftfegung be« Sorftanbe« ip

innerhalb 21 lagen bie Bephwerbe an bie «uffiebtä«

bebbrbe jittäffig.

§. 8. Die ©enoffen finb oetpfUcbtet, bie Beiträge

in ben oon bem Borftanbe feftjufegenben Terminen

jur ©eitoffenfcbafttfaffe abjufübnn. Bei oerfäumter

Gablung bat ber Bcrfteber bie fälligen Beträge bei»

jutreiben.

§. 9. 3eber ©enoffe muß bie Beitufcung feiner

jur ©enoffenfebaft gehörigen ©runbpücte junt 3wede

ber £>erpetlung unb Unterbaltung ber ©enoffenfebaft«»

anlagen unentgeltlich geftatten.

Betarf e« jur fierftettung ober Unterhaltung ber

gemcinfcbaftlicben Anlagen ber Abtretung oon fflruitb

unb Beben, fo bat ber betreffenbe ©enoffe benfetben

berjugeben. Soweit ihm ber SBertb nicht buvcb ba«

an ben Damm»Doffirungen unb Uferränbern waebfenbe

©ra« ober burdj) anbere befonbere Bortbeite erfegt

werben feilte, bat bie ©eneffenpbaft ihn ju entfebäbigen.

Streitigteiten über bie ^piebt jur Abtretung unb

ben Umfang bet ju gewäbrenten ©ntfcbäbigung werben

mit «uefebtup bc» 9?ecbt«mege« bureb ba» nach §. 17

ju bilbenbe Sebieb«gericbt entfebieben.

§. 10. 3n ber Berfammtung ber JBiefengenoffen

bat jeber BettragSppübtige mütbepen» eine Stimme.

3m Uebrigen richtet pcb ba« Stimmberbältniß nach

ber ©refje be» jur ©enoffenfebaft gebörenben Bliefen»

befige» in ber SBeife, baf

, 35 - 50 a«,
50 — 70 a 5,

jt

7
20 a®e*r'für eftg je eine Stimme

eine Stimmtifte auf»
belannt ju machen,

beftebt mit

Diefeiben

u. f. w.'

mehr bat.

Del Sotpanb bat gieniacb

juftellen unb ben Söiefengenoff«

8. 11. Der ©enoffenfebaft«*SorpanD

©infebluß be« Botpeber« au« 3 Diitgliebern

betteiben ein ©brenamt.

Die Biitglieber be» Borftanbe« nebp jwei ©teil»

oertretem werben ton ber ©eneralberfaminlung auf

btei 3abre nach abfotuter 'Dichtheit ber abgegebenen

Stimmen gewählt. Die SDabt be« Borfteber« bebarf

ber Beftätigmig ber Aufficbtebebörbe.

31'ähtbar ip jeber @enoffe. welcher ben Befig ber

bürgerlichen ©breitrecbte nicht bureb reebtsfräftige« ör*
fenntnip bertoren bat. Die Saht ber Borftanbe*

mitgtteber unb ber etelloertreter erfolgt in getrennten

Sabtbanbtungen für jebe« Diitgtieb. SBirb im erften

Sabtgange eine abfclnte Stimmenmehrheit nicht erreicht,

fo erjotgt eine engere Saht jmifeben benjenigen beibeit

Berfoncn, welche bie meifteu Stimmen erhalten haben.

Bei Stimmengleichheit entfebeibet ba« bom Borfibenben

ju jiebenbe Loo«. 3m Uebrigen gelten bie Serfebripen

für ©emeinbewablen. Die erfte ©eneratoerfammtung

beruft btt Bfirgermciptr, bie fotgenbtn ber Borfteber.

§. 12. Der Srei«tanbratb oerpfticbtet bie ©eroäblheit

bureb $>anbfcbtag an ©ibe*ftatt.

Bur Legitimation ber Borftanb«mitg(ieber unb bereit

Stelloertrcter bient ba« oon bem Srti«tanbratb über

bie SerpfUcbtung berfelbeu aufgenomment Bootofotl.

Die Befebtüffe be« Borftanbe« werben mit abfotuter

Stimmenmehrheit gefaßt; bei Stimmengleichheit ent-

febeibet bie Stimme be« Borfteber«. 3ur ©ültigteit

eine« Sorftanb«bef<htuffe« ip e« erforbertich , baß

fämmtticbe jJfitglieber unter Angabe ber ©egenftänbe

ber Berbanbtung geloben unb baß minbtpen« jwei

Drittel aitwtfenb pnb. ©er am ©rpbeinen oerbinbett

ip, bat bie« unoerjüglieb bem Borfteber anjujeigen.

Dieftt bat a(«batin einen ©tetteertreter ju laben.

§. 13. Soweit nicht in biefem Statute tittjetne

Berwattuug«befugnif[e bem Borftanbe Ober ber ©cneraU

berfammtung oorbebalten finb, bat beT Borfteber bie

felbftftänbige Leitung unb Benoaltung aller Ungelegen*

beiten ber ©enoffenfebaft.

3n«befonbere liegt ihm oh:

s. bie Ausführung ber gemeinfcbafttichen Anlagen

nach bem fepgeftellttn De'elicrationSptan ju oeranlaffeti

unb ju beaufficbtigen;

b. bie bom Borftanbe feftgefegten Beiträge auSju«

fchreiben unb einjujiebett, bie 3ablun9en auf bie Raffe

anjuweifen unb bie Saffenberwaltung einmal jährlich

ju rebitiren;

c. bie Boranfcbläge unb 3abre«rtcbnungen bem
Borftanbe jur gepftguttg unb Abnahme ocrjulegen:



Nach Tlugen JU eerbieten, ben

•für bif ©«tgßeiifcbaft ju führen unb bl*
‘ c$W- 3“* ®&f$K«6ung

~ 3« fflfiltfgfeitbet BerttSge iji bitfe (De»

nicht erforberüeb;

nach 3Iiagga6e tiefe« Statute« unb bei Hu*»

erfhriften (§. 20)' Angeboten, otm Cor»

„ufeßenben ÖrbmingSftrafen jur ©encffeit»

emjujieben.

yn JBerbinberungSfäßen ttirb ber Corfteber burcb

m 8eben«jeit äftefte Cerßanb«mitglitb oerttete«.

14. Die Cenoaltung ber Jfajfe führt ein Keiner,
oon ber ©eneralocrfammlung auf brei 3abre

Utaggabe ber Corfd^riften be« §. 11 gewählt

Die SlufßcbtSbebärbe lann jeberjeit bte dnt«

be« {Rechner« »egen mangefctber Dtenftfübrung

15. Der gemeinfanten Cefd&iufjfaffutjg ber ®e«
unterliegen:

bte iöaljfber CorftanbSmttglieber unb beren Stell»

»ertreter (§. 11);

^0 bk SBabl ber S(^ieb«ri<^ter unb beren Stell»

«rtreter (§. 17);

bte SBabl bt« Werner« unb bte fjeßfefcmtg ber

tamfeiben ju gewäbrenben Cergütungen (§. 14);

ber drlajj allgemeiner StTafuerf<$riften (§. 20);
bie Stbäitberung bt« Statut«.

16. Die ©eneralotvfammlung ift in ben ge»

torgef riebtnen gälten (§. GO be« ©efege« tom
til 1879), minbeften« aber alle brei Oaljre burcb

Sorfteljer jufamnten ju berufen. Die ©inlabung

t unter ilngabe ber ©egenftänbt ber Ccrbanblung

ein (Sircular in ortsüblicher Söeife. 3»tfcben

Pnlabuug unb ber Cerfammtung mu§ ein 3»ifcbett»

ton minbeften« 8 lagen liegen.

Cerfammtung ift ebne iRütfftcbt auf bie 3a$l
t Ürftbienenen befcblugfäbtg.

Cer Corfteber führt btn Corfifc.

Cie ©eneraloerfamtnlung tann auch ton ber Sluf*

rbe jufammenberufen »erben. 3n tiefem gälte

ber oon ber (enteren ernannte ftommißar ben

17. Die Streitigfeiten, »et<be jffitfchen Ulit«

be« Cerbanbe« über ba« ©igeittbum an ©runb»
über bie 3uftünbigteit ober ben Umfang oon

_ereebtigfeiten ober anberen Sftubnngirecbtcn ober

befonbere, auf fpedeßen fRecbt*titeln berubenbe

nnb Cerbinblitbfeiten ber Parteien cntfteben,

jur ©ntfheibung ber orbentli<ben ©reichte.

Cagegen »erben alle anberen Ccfcb»crben, »eiche

Jttwinfamen Angelegenheiten be« Cerbaube« ober

*«jtbli<be Beeinträchtigung einjelner ©eueffen in

burcb ba« Statut begrünbeten {Rechten betreffen,

bem SBorftanbe unterfucbt unb entfcbieben, fotteit

bah iNaggabe biefe« Statut« ober nacb gefeplicbcr

rufen ift.

®eg«n bie .©ntjcbeibung be« Corftanbe« ftebt, fofern

e* fi<b nicht um eine ber au«fcbließlkbm 3uftänbigl4it

anberer ®«bötben unterliegenbe 4tag«Ugiub«it baubeit,

jebera Db«le bie Anrufung ber ©ntfcbeibung eilte«

$chleb«geri<ht* frei, ttejebe binnen 14 Dagen, oon

ber Sefanntmachung bt« öefcbeibe« an gerechnet, bei

bem Ccrfteber angemelbet »erben mag. Die Heften

be« Cerfabren« finb bem unterliegenben Dbcile aufju*

erlegen.

Da« Schieb«gericht beftebt au« einem Corfigenben,

»eichen bie AufficbWbebbrbe ernennt, unb au« j»ei

Betfibern. Die fieberen »erben nebft jtoet Steßoer»

tretern oon ber ©eneratoerfammlung nah Siaggabe

ber Sorfchriften be« §. 11 gemäbit. SBäblbar ift

Ütber , ber in ber ©emeinbt feine« SBofjnort* ju ben

dffentlichen ©enteinbeämtern wählbar unb nicht 3Rit*

glieb be« Cerbanbe« ift. SBirb ein S<hieb*richttr mit

örfotg abgclebnt, fo .ift ber ©rfafemann au« beit ge»

»äblten Stefloertretem ober erfotberlicben gallt« au«

ben wählbaren ^krfonen burch bie AuffichtSbebürbe

ju beftimmen.

§. 18. Die oon ber ©enoffenfehaft auSgebenben

Celanntmachungen finb unter ber Bejeicbnung: .©nt»

»äfferung«genoffrnf<baft $enger«brucb" ju erlaßen

unb oom Corfteber ju unterjeichnen.

Die für bie Oeffcntlicbfeit beftimmten Befamtt*

machungen ber ©enoffenfehaft »erben in ba« flrei«blatt

aufgenommen.

§. 19. Die Aufnahme eine« neuen ffienoßen, »eichen

aujjimebmen bie ©enoßenfhaft nicht oerpflichtet ift,

erforbert auger ber ©eneljmigung be« füiinifter« für

Canbwirthfhaft eine 3Jfe^r^eit oen j»ei Dritteln ber

Stimmen.

§. 20. lieber bie Unterhaltung ber Anlagen, fo»ie

über bte SBäßerung, bie ©rabenraumung, bie £>eu«

»erbung unb bie §ütimg auf ben Siefen famt ber

Corftanb mit 3uftintmung ber ©eneraloerfammlung

bte nMhigett Slttorbnungett treßen unb beren Heber»

Iretuitg oon Setten ber ©enoßen mit Crbimng«|trafe

bi* ju 30 ®tarl bebroljen.

3ut Beglaubigung oorftegenber Übfchrift.

ÜRarburg am 18. September 1883.

(L. S.) Der Sanbrath Schreiber.

©enehntigung.
Corftebenbe« Statut »trb, naebbent fämmtliche

Cetbeiligte bemfelben jugeflimmt haben, auf ©ruttb

ber §§. 57 unb 82 be« ©efege«, betreßenb bie Btlbung
oon SBaßergenoßenfhaften oom 1. Slprtl 1879, bi«»
mit genehmigt.

Berlin ben 28. gebruar 1885.

(L. S.)

Der 9Rinifter für i'anb»irtbfcbaft, Domänen u. gorften.

8 u c t u «.
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8fbe.

3h.

Parjeüe.

3h.
92 a m e n bei P e f

t p e r 1.

gt8<h<
ffiiefen.

h« ! n 1 qm

«8*86*.
Reinertrag.

tbtr. t!» Wi.

1

I
34

glätten auf ber regten ©eite ber ©ettfeha

Ompoff, 3op«. et ux., geb. ©tülter, 'Dlüncppaufen .

t- ( lartcnblatt

8 I 07

17.)

12

2 35 3)2 enget, Philipp baf — 08 99 — 35

3 36 ©ngelbaep, 3ep«. fcaf — 08 — 33
4 37 £ailenberger, 3ep». et ux.. geb. ©ottfepalt baf. .

Pergböfer, Sodann baf

Derfelbe baf

24 50 — 96
5 38 4 45 — 17

6 39 4 61 — 18

7 185/40 paulul, $einriip baf 22 99 — 54

8 186/40 »ergpöfer, ^einritb baf — 58 — 08
9 41 ©epeerer, $rip. baf

3mpeff, ©ilpelm ct ux., geb. Petgpöfer baf. . .

12 89 30
10 42 6 44 — 25
11 43 $allenberger, 3op«. et ux., geb. ©ottfepall baf. .

Smpoff, 3ob«. grau, geb. 3R&l(er baf

— 6 92 — 27

12 44 4 61 18

13 45 Roll, 3cpann 3acob baf 4 62 — 18

14 46 ©(hott, 3opanne« baf — 2 31 09
lä 47 3mpeff, ffiilp. unb grau, geb. Pergpßfer 6af- • •

— 2 35 — 09
IG 48 9Utpaul, 3opannel baf — 4 93 — 19
17 49 3)1 ü Iler, 3ohannel baf — 3 % — 16

18 50 Döngel, 3opannei (Srben baf — 4 77 — 19

19 51 Ginge Ibach, Michael baf — — 68 — 03
20 52 3mhoff, 3op«. unb grau, geb. tpoljapfel baf. . .

—
1 26 — 05

21 53 Kapier, Hermann baf — 2 39 — 10

22 54 Krieg, 3obann Oacob baf

3mpoff, 3op®. unb grau, geb. Ijoljapfel baf. . .

— 2 56 — 10

23 55 — 2 63 — 10
24 56 —*— Sßilpelm unb grau, geb. Pergpöfer baf. .

— 25 70 — 60
25 57 «Itbau«, 'paul unb grau, geb. 3ung baf — 31 69 — 75
26 58 ©emtinbe baf — 81 38 1 91

27 59 Peljer, 3op. 3acob et ux., geb. Paulul baf. . .
— 33 81 — 79

28 60 aitpaul, £>cinri(p baf — 25 62 60
29 61 ft ah 1er, 3opannel baf — 06 28 — 15
30 62 2llt hau 8, 3ohanne« baf

Söergpöfer, Peter baf

— 03 69 — 09
31 63 — 04 30 — 10
32 64 ©(hott, ©eorg baf — 07 08 — 17

33 65 greiling, ^ermann baf

fpoljapfet, 3op. 3aeob bai

-- 10 58 — 25
34 66 — 7 08 — 17

35 67 1‘loog, 3acob et n\., geb. Pöbel baf

©(hott, 3ohannel baf

— 7 72 — 18

36 68 — 10 07 — 24
37 69 greiling, .^ermann grau baf — 9 94 — 23
38 70 —•— £>einri(h baf — 9 78 — 23
39 71 91 oll, Jpeinrich unb 3op. 3acobl Stinber baf. . . .

— 18 85 — 44

perfonal ittbrontL Der [eiterige ©aleriebiener 2r (ilaffe Jpeinri<h Reuji

Der practifdpe 9Irjt Dr. ©ottfrieb Clwalb h<» ‘ft ä«m ©aleriebiener lfter O.laffe bei bem Diufeum

fidj in $ofgeilmar niebergelaffen. unb ber ©eniilbe » ©alerie ju Äaffel ernannt worben.

Der ©aleriebiener lfter ©laffe (Fhriftmanit ©eorg

9tupn ift jum ßafteflan ber ©ctnälbe • ©allerie }u

Äaffel ernannt worben.

Der Borfjinnige fturfürftluie 'Äufreiter griebrieh

Äann ift jum ©aleriebiener 2r (ilaffe bei bem 3)tufeum
unb ber ©emülbe« ©alerie ju Äaffel ernannt worben.

£>ierju all Seitage ber Oeffentliehe änjeiger 3h. 23.

(3uferti#n*gebübten für ben »«um einet geroS&ntiiben SDructjeile 15 *ei*»Pfennia. — Bdageblitte» für i unb 1 Sogen 6
nnb fUt J unb 1 Sogen 10 Seiitepfennig.)

fteWgtrt bei 88mgli<t«r ttegiernng.

Süffel. — «ebtutfi in ber ©of» nnb tBaif<nbaul*Sn$brnderti.
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Amtsblatt
u

itt ftöstiglicfceit Lenierung ju Raffet
:

^ßff 14, ®u«gegebcn SKittoo^ b«n 25. 3Jlätj. 1885*

«dcriiödjftf ffrlaffr.

Bi/ *u{ 3pren Strikt oom 7. 'Kürj b. 3.

kftiuime 34/ tag oom 1. Slpril b. 3. ab: A., in

(»•ffihTung be« ©efcpe« com 23. gefcruar

1«86, betroffene ben weiteren Grwerb con »rioat-

dfenbapnen für ben ©taat (®. ©. ©. 11 ff.), für

Me Berroaltung be« »raunf4®eigif4tH Gifenbahn»

«nttrahmen« eine, unmittelbar con 3pnen reffortirenbe

Mfkke in »raun(4®eig unter ber giraa

:

JWii0ti4* ©irection ber ®taunf4>»eigif4 fn
Ufa b a b n

“ eingefefct wirb, B, in Ausführung
M ©efe|e« oom 24. 3anuar 1834, betreffenb

tm »eiteren Erwerb oon »rioateifenbahnen für ben

tkai (®. ©. ©. 11 ff.), unb be« ©efege« oom
17. SRai 1884, betreffenb ben »eiteren Grwerb oon

fifaba^nen für ben ©taat (©. ©. ©. 129 ff.),

1 bie bureg Keine Grlaffe oom 24. 3anuar unb

17. SRai 1884 (®. ©. ©. 59. 270) für bie »et.

Mitling, einerfeit* be« sPre0lau>©4metbmg«greiburger,

anbererfeit« be« öerliit.fjamburger unb be« Hamburg.

Sergeborfer Gifenbapnunternehmen« unter ber ginna:

,Äönigli4* ©irection ber fflre*lau«grei»

birger" bejiepimgeweife „ber »erltn-$amburger
difenbapn* in »re«lau bejtepungeweife »erlin
«»gefegten »egirben wieber auf g et «ft, II. a. bie

p bem ©Te«lau.©4®eibnig»greiburgerjiifen«
b^muiternepmcn gepörenbenöinien: 1. ©teelan-tsorgau*

ÄHe6grenje ($albftabt) mit ben 3»eigbagntn ©ergau*

Stoaffer » fpermSbcrf unb gelltjammer . ®ctte«berg,

Jtaubtcn • i'itgnife « grantenftein nnb Stettin • 'ftobejuep

ebft ber 3®ei8&apn naefc bem ®unjigbafen, 2. »reälau«

®logau*Stettin (»ebejuep) unb ©cpm tel,efUb “äRocbbern,

b. bie jubem »erlin»£>amburger unb Hamburg»
»etgeborfer ttifenbapnunternepmen gepörenben

I »men: 1. »trlin . Jßittenberge» Hamburg mit bem

8nf4lufs an bie »erliner (Ringbahn bei üioabit,

{xmnburg.aitona’rr »trbmbimgabapn, »fiepen 'Sauen-

Ing unb Wittenberge - »ueppotj , 2. Gparlcttenburg-

Hub leben, ad a. 1 unb b. 2 mit beti jum ©ejirf

kr ®if enbapnbirection ju »erlin, ad a. 2 mit

knjom »ejirt ber Gif enbapnbirection ju»te«ian
id b. 1 mit ben jum »ejirf ber Gif enbapnbirection
SKtona gepörenben t'inien ju einer gemeinfamen
er toaltung bereinigt, C., I. bie jnm Gifenbapn«

lltection«bejirf »re«lau gepörenben ©treeftn:

*, »ofen (®le»no)-3:porn, 3no»rajta» * ©romberg

nnb 3ne»rajIatt«aRont»p, b. ®agan»@orau unb

Samen j
• grantenftein , II.. bie jum Gifenbapn«

lirectienibejirf $annober gepörenben ©tretfen:

Süneburg « Sauettburg unb (Schein > ^jc^nftorf ,
III. bie

jnm Gifenbapnbirectien*bejirf grantfurt a/SK.

gepörenbe Streite : ötmburg * igjabamar, oon ipren

bi«perigen ©ejirlen abgetrennt unb ad I. a
bem »ejirf ber Gifenbapnbirecticn ju »romberg,
ad I. b bem »ejirt ber Gifenbapnbirection ju

»trlin, ad II. bem »ejirt ber Gif enbapnbirection
ju Mltona, ad III. bem »ejirt ber Gifenbapn-
birection (re4t«rpeinif4en) JU (££{«, jugetpeilt
»erben, D. ba« bureb 'Keinen Grlaft oom 2t, ge-

bruar 1880 (®. ©. ©. 49) im »ejirt ber Gifenbapn-

birection ja »reetau errichtete .‘tßniglitbt Glfen*
bapn-»etrieb«amt ju »ofen au« biefem »ejirfe

au«gef4ieben unb ber Gifenbapnbirection ju

»rombtrg unterfttllt wirb, E., Äßniglitbe
Gifenbapn-»etrieb«ämter, reffortirenb oon ber*

jenigen Gifenbapnbirection, ju beren »ejirt fie gehören,

neu errichtet »erben: I. im »ejirt ber Gifen-
bapnbirection ju »erlin: ein« in©re«lan,
II. im »ejirt ber Gifenbapnbirection ju »reetau:
je ein« in »pe«lau unb Oppeln, III. tm »ejirt

ber Gifenbapnbirection ju Altona: je eine in

»erlin, Hamburg, Äiel unb glenöbnrg, IV. im
»ejirt ber Gif enbapnbirecti on (recpt«rpei«
nif4en) ju Gßln: ein« in fReuwieb.

jjit hiernach ju errichtenben »thßrben follen in

ilngelegenheiten ber ihnen übertragenen ©efehäfte alle

»efugniffe unb »flicpten einer öffentlichen »ehßrbe
haben. "Diefer Grlag ift bureb bie ©efefcfammlung
ju oerßffentlicben.

»trlin ben 9. SJlärj 1886.

Silbtlm.
Kapbach.

«In ben SWiniper ber Bffentlidben Arbeiten.

»erorlmengen uni »elasntmachnngm kt
ftntferl. mtfe SünigL Ccntrnlbe|Srttu.

182. Unter »ejugnahme auf ben 2lllerhßchften

Grlag oom 9. Kärj b. 3., betreffenb Ginfepung einer

ftßnigtichea Jjirection für bie »erwaltung be« burch

ba« ©efep oom 23. gebruar 1885 auf ben »reufjifchtn

Staat übergehenben »raunfchweigifchen Gifenbapn-

unternehmen«, anberweite abgrenjung ber Gifenbaljn«

blwctionebejlrfe unb Grrichtung oon »etricbeimtern

in ben Gifenbahnbiredionebejirtcn »erlin, »re«lau,

Ältona unb GBln (rechterheinifch) »irb naepfoigenb

eine Ueberfidpt ber oom 1. april 1885 ab feftgefepten

»etrieb«amt«bejir!e ber ©taaterifenbahnoenoaltung jnr

öffentlichen Stnninig gebracht.

»criin ben 11. Kärj 1885.

©er SWinifter ber öffentlichen arbeiten.

SR a p I a cp.
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U e b t r f i dj t

ber Dom 1. ^tprit 1885 ab feftgefepten ©etriebfctnitS«©eyr!e ber Staat0eifenbafrn«©enca[tung.

Irtreltion. ©etriebSamt.

L »erlitt. © erl in

(Stabt u. SHingba^n).

© e r l i n

(©ertin»Semtrfclb).

© r e 0 l au
(©re0lau«Somerfelb),

© ä r l i ij.

S t r a t f u n b.

Stettin
(©erlin«Stettin).

Stettin
(Stettin-Stralfunb).

©üben.

II. Cramberg.

Cottbus.

© r e 8 1 a u

(©re0lau*Jjpalbftabt),

©erlin
(©erlin« Ererben).

© e r l i n.

Scbneibemüljl.

Stoib-

‘Danjig.

fii>nig0berg.

«llenflein.

Z Ij o r n.

III- Oftnnobfr.

© r o nt b e r g.

Stettin.
© o

f
e n.

© r e m e n.

$anno»er
(£>annooer»9tl)eine).

3u oerwattenbe Streifen,

einft$liefjlic$ ber jugeljSrigcn 3,Deia^ unb 2lnfd)lutjbal)nen

unb ber im ©au befinbtic^en @treffen.

©erliner Stabtbatyn, ©erliner iRingbafjn, (S.l)arlottenburg*SBannfee

unb ('.i)aT[ottenburg.9tut)leben.

©erlin«Sotmnerfelb , ifrantiurt a. 0.«Küftrin unb granffurt a. O.«
ILottbuO.

Sommerfclb«Sagan»©re0lau, SreOlauer ©erbinbung6baf>n, ©affen«
lleljlfurt«9lrn0torf, Sagan*Sorau mib V'iegni6*@eibberg.

ftot)lfurt«@örliß.3itIau « ‘.Mifrif<$--Scibenberg, Äri)lfurt*bauban«£>it«

ter0ba$«®la$, ©örlie.i'auban, l'öroenberg.öreiffenberg, ©reiffeti*

berg=grtebeberg, pr|d>berg«S($miebeberg, SRubbanM'iebau , ®it»
terebai^ Sorgau unb v>Ut>t>a ffer

=

.'pernt ab crf

.

©erlin« Stralfunb unb Stralfunb*©crgen.

©erlin«Stettiu«Stargarb i. ©., eber0u>albe«gratitfurt a. C., «uger»

_ mitnbe-greiemoalbe, Ülngermünbe=Sfbtoebt unb Stettin«©obeju(I).

Stettin*©afeiDalf«'.l)ie(flenburgifcfie Üanbe0grenje, <lngermünbe>Stral»

funb, Oa^nicf.Uecfemiünbe, Ilucberoti'« 3u>inemttnbe unb 3fiffctt>'

SBotgaft.

©uben ficfen, granffurt a. 0.*©entfc(»en, Opaleni(}a«0rä5, ©entf$en«

SDicferitf unb ©entfc^en.ffioUftein. 1

)

©erlin=®brlit}, (£ottbu0«©rofjenl)ain, !Ruljlanb«t.>aud}ljainmer, Üjib«

benau-Äamenj unb $ßeijiiBaffer*ÜXu0fau.

©reSlau Sorgau«i'anbe8grenje (Jpalbftabt) , gellbammer ©otteSberg

unb 9tautten.t'iegnit}«tiamenj.

©erlin *£>re0ben ( für 9iee(immg ber ©erlin«!Dre0bcner ©ifenbaljn«

©efellfcfwft).

©erlin«(iüftrin-Sc$tieiDeinüI)[ unb greber0borf>)Rüberäborf.

S$ncibeuuit)l--fteni|}=jDirf$au
, ©ofeniJieuftettin unb Sc^neibemübl*

j>t.«&rcne.

SRufyneto (©angerin)*'Jteuftettin«Shmi(j, 9leuftettin»©elgarb, 9leufteltin*

3ollbrütf«Stelpmünbe unb 9iügenn>alte«3olIbrütf«©iilou>.

I)irfc(au«SecpoIl)en (»er Äfinigebcrg), ®irfd>au«Dan$ig«9leufabr»

loaffer, ©ülbenboben « ©iotyrungen « ©bttfenborf unb $oljenftein*

Scbbotoit}<©erent. 3
)

Seepoi^cn«Jtönig«berg»3nftetburg=(Tt)btfu^nen (üanbeOgrenje), 3nfter«

burg.vpif unb 3nfterburg«2:ilfit*©iemel.

Mcuftein • 3nfterburg, Sllienftein • Ortelbburg • 3of;anni0burg -- l!t)d ,’)

SlUenilein«9Bormbitt»Äcbbelbube unb öraunäberg^'Diebliacf. 5
)

Ityorn-Slllenftein, £l)crn«Cttlotfcbin (l'ante«grenje), Iljern.fflraubenj«

©iarienburg unb Stornatotto-liulm.

Scbneibemitbl » ©romberg « Iljorn , ©romberg = Sabfotrib « Tlirfcfiau,

^fteni6=9a«foioig.®raubeni>3ablonomo unb ©remberg>gorbon. 4

)

Stargarb i. ©.«&ö0lin»S)anjig unb ©elgarb«(5,olberg.

©ofen (©lorono) «Ilhorn, 3ncnjraälan>»©romberg unb 3nomrajla«

©i'ontrcp.

UBunftorf « ©reinen « ©eeftemunbe * ©remerljaDen unb ©urg » 8efum«

@robn«©egefacf.

©raunj(^meigi|((iebanbeegren}e<$annoBcr«3ä}unftorf*l!i)^ne»0«nabrü(f«

Dibeine, l!Sl;ne<|)atiun, jperforb-Dctinolb unb ©eefutn (©nnigerlofy)*

©ccfum (Stabt).

*) öentfcbensSBonfUin: Vieufcauftrrtfe.
s
j eebbcrai&.Cerent: natb ®ctrieb»eriSfjimng.

*) 3ob“nni»rurg • i'Dtf unb SJormbitt-Sobbtlcube: nad Setrieblerbnnuug ; bi» jur ®elrieb8eri>ffmmg ber ®erHnbung»|tre<!e

ajormbitl-ilHe^lfad wirb bie Serwaltung unb ber betrieb ber Streife ®ra uneberg « Söleblfact oon bem SetrietMmt SJattiig

für Segnung be» ®rtrieb»amte» blQenfteiu geleitet.

*) Örembergigorbon : na$ ®etrieb»erbfjnung.
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©freftien. SBetrieb8amt.

3u »ertraltenbe ©treefen,

einfchliejjli<h ber jugehörigen 3we*8' unb 9lnf<hlufjbahnen

uub ber iui S)au befinbli<hen Strafeu.

W V*nffurt am

Hannover
(£»afto»er>9lltenbefen)

^aberborn.

Marburg.

Gaffel
(§anneber*Gaffel).

Gaffel
(2Jiain-©eferbahn).

SB er t in.

9i e v b h a a f c n.

©ieSbaben.

v BUgbtburg.

granf furt o. 9)1.

SBerlin
(S8eTlin.«e&rte).

SB e r l i n

(SBerlin <9)lagbeburg).

9Jtagbeb urg
(©ittenberge*2eipjig).

1

VI. «üla,
•Irnftr^emif^e).

Tn;

9)iagbeburg
(SDiagbebur^- Jpalber«

alberftab t.

% r i e r.

G o b l e n j.

Göln.

G r e f e l b.

©aarbrücf en.

,) ®lnnftti.®{ttttur[)-9iitnturg a. ©.»Carte a.

,! ßeeHmburg»Subetctc»®aUeng(tt

:

) ynim:8ltial( ! ttacö Sttritbeetifmung.

.ipamiocer « Ülltenbefen , Cinbeit (ffifcberbcf )
* Stäben (fiücbengarteu),

©eet)en«£)afte( Glje*Cöbne unb ®rauf)of*$>i(be8beint.

©oeft-SfSaberborn » 9lortl)eii* * SJtorbljaufen , fper}&erg<®renje (SBabeit«

Raufen), Dttbergen » £>5rter (®rettje), SUtenbefen » ©arburg unb

©<harjfelt>©t. Snbreasberg.

8ebrte=l'üneburg»6arburg unb 35remen>^arburg>.^amburg mit 33er«

binbimg«ba(;n fiircfnvep^e • Saget; ortt

.

$annoeer*Gaffel unb Celprte<.£)ilbc8l)eim»9torbftemtnen.

i ....

Gaffel»gvanffurt a. 9J?., gricbberg'.fjanau , Gaffel (©ilfjelm«fjßfje)»

©albtappcl, Göfbe*?aa8pf)e, ©alburg»®r. Sllmerebe unb ©abern*

©ilbungen.

©annfee.®lattlenljeim.

§atle » Dterbfjaufen * SKünben , i'einefelbe-SCrepfa unb Oberrßblingen»

Cuerfurt.

SelIar»©etjlar=9tieberlabnftein*Goblenj , SDicj«3olll)au8 , 92ieberla^it»

ftein<Dberlaf)nftein<©ie8baben»granffurt a. 9)t. uebft 3®eigba^nen,

femie £)d<hft‘©obeii unb Gurre*iMebric^.

granffurt a. i)?.='Bebra>9iieberl)cne--®öttingen, S8e(fcni)eint<.'pomburg)

Glm»@emfinben, ®acf;fentjanfcn»£Dffenbad? unb Seuifa.

SBerIin»8e^rte unb ©tenbal-Ueljensfiangtrebel.

SBerlin « S)3ot«bant * SKagbeburg (©ieberifj), 3Etyl«nbDrf»92eubabel8berg

unb SBieberiß^röft»

©ittenberge*9)iagbeburg, l8ieberi^"üWagbeburg»®ubeuburg , SDtagbe*

burg*&ßtljcn*,£>atle*l’eipjig unb St^onebetf * Staßfurt nebft 3® ei8'

bahnen.

SDlagbeburg (S8arteben)»Oebi6felbe, SDJagbeburg (©ubenburg) = ©($5»

ningen, GiSleben = £>elmftebt , 9)tagbeburg (SBudau) » £>alberftabt,

ff3then*9lf<ber8leben, SBienberf »©ertebegt, Slumenberg»©ia6furt«

©iiften, Sangerbaufen-Grfurt, S8lutiieitberg»Gi8leben unb Gßnnem»
S8ernburg«92ieitburg a. ©.»Galbe a. ©.')

£>alle»9lfcbev8leben*8angel8heim»Glau3tIjal (3ellerfelb), grefe<SöatIeit«

ftebt, ©egeteben »Tßale, £>eubeber»©ernigetobe* Olfenburg unb

Cueblinburg=3uberobe=SBaUenftebt.-)

Goblcnj (®ülS)=Trier fr. U.)»^er! (SanbeSgrenje), £iHc8heim»ßbrang*

Trier (l.iy-Gonj, Gbrong<T'.uint, Jlartbau9«©afferbillig (®renje),

JtartliauS-Gcnj, SJ)ünbericb (9teil)<Traben (Trarbach), ©engerdjr»

GueS-SBernfaftcl, ©engerehr»©ittlich, ®erolftein»^rüm unb 'Prüm*

SBleialf.
3
)

ffalfcheuren»Gcblenä*SBingetbrürf, SBenn»Gu8lircben, S8onn«Obercaffel,

9?emagen<3lht1oeiler, Sünbcrnacb'iDiaUeu u. Geblenj=Gbretibreitftein.

GSlti*8angermelje, Gßln*9ieufi, 'J!cuR=T)üren»ßu8lir<bcn, Gölit=£al»

ftbeuren»$ille8heim unb Gall»£)ellcntl)al.

92eu§ Grefele-'}it;nm.'egcu, Äempeit-SBenlo, 6lebe*3ebenaar, Grefelb*

©labbach-SRtyebbt, Grcfelb=8inn*$echfelb, Oieuf; > 9teerfen--S5icrfen=

Äalbenfirchen, 9)1. ®labbach>S)emberg unb .'poinberg»SDIi)r8.

Gcnä=©aarbrücfen»92euntir(hcn»Canbe«gren3e (SBeybach) nebft 3,pe'8'

bahnen , ©aarbrüefen « ©aargemünb ,
@aarbrücfen»Scheibt*8anbe8*

grenje, ©aarbrßrfen»i'anbe8grenje (Stieringen), ©aarbriic?en>@d)teif»

müble--9leunfirchen, t8ingerbrü(f»9icunfirchen unb ©rlenfelb (9leu>

brücfe)»SBitfenfelb (©tabt) [fflr SKecftmutg ber ©tabt SBirfeitfelb].

1 ®"
j

9teubau(hecftn.
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3u ftenpattenbe ©treden,
Direftion. ©etrieb«amt. ttn(<$lif§[i$ ber jugebSrigen 3»eig > nnb Wnfcblufjbobnen

nnb b« im Sau btftnbli<ben ©trecfen.

«a^en. SJanbeSgrenje ttacben * Sfteufc . ObtTcaffel , «arfjen (TO.)*Sa(ben (!•)*

SRbebbt.'Datbeim (tfanbrtgrenje)
, TO. Ölabbacb < 3üücb • Siclbtrg,

3ütitb«l!ür«n, SSangcmepe . £>erbe«t^at . Supen ,
©tolbeTg*Stl8borf,

©tolberg.©totberg (Jammer), ©f(b»ei(er.?(ue*©totberg unb Ketbe

6rbe*TOcntjoie*TOalmebb. 1

)

VII. göln, TOiinfter TOünfter * Gmben unb (Smben-Öanbeggrenje (3tbtr) mit ©eorg«b«il*

(r«$t«r$einif<$e). (TOünfter«(fmten). Stturicb; au&erbem TOünfter»®ronau»öanbe«grtnje.

TO ü n ft e r ffianne*$attern>33remen.

(ffianne*33remen).

SD ortmunb. TOünfter *
£amm * €>oe(t ,

$vmt

•

Ocrtnumb.Jpamm , ,£>erne<Gaftrop

(®tabt)*35ortmunb, TOengebe*Sobetf<bn>ingb'.f)udartoe, Cangentreer«

T>ortmunb<©etber, S!angenbreer*C3tttingbaufen, TOarten (S. TO.)* j

SDorftfelb (SRI).) * $ndarbe (©.) * SDortmunb (©. TO.) unb Set«

binbungSbabn bei Dortmunb.

6 f f e n. Oberbaufen*$erne, litteneffen*Cffen*99ergeborbed, Obtrl)aufen*iRubt*

ort, ©anne«@tertrabe, Sterlrabe « Dteumübt < SRubrort , Dflerfetb*

SReumiibt, 0berbaufen*Sottrop, ÖMfrnfircben.Uedenborf ,
ffiatien-

fdbeib*©anne, £>o<bfetb*&ffen»Socbum*8angenbreer, $o«bfetb*X>ui*'

bürg, ßeiffen-Ofterfelb, £>eiffen«©teele«?Utenborf a. b. SR., flrab*

©clfenfir<ben, Abrai^SSkmie, St(ltenborf<?lHencff«n,i8etbmn*©eitmar,

SiSmard i. ©.*$orft J
) unb SBerbinbung8ftreden: ©(balle«©*'

mard L ©. ic.

SD ü f f t f b o r
f. ®tub*SDüf[etbcrf*Obetbaafen*®mmtritb , ©pelborf «'Dfiffetborf-Srot*'

bcrf, fiintorf (ffiebbau)*Dui#burg unb ®ui8burg«^)ccbfe[b.

© e f e L £attern*ffiefel*Sen(o, ffiefet*Socbolt unb 35uieburg»9tbeine*Ouafen‘

brüd.

5. 5 1 n. G8(n (SDeutj)*®ie§en , 'DiIIenburg*OberfcbeIb«9(uguftftD[Icn unb 9ti*

IctauSftotten, £roi«borf*8riebri<b*©i(be(m8bütte, ©iegbutg*SRflnbe>

rotb unb SRünbercib.SDerftbtag 5
)

SReuttieb. griebricb«©itbetnt8bütte--Sftleter[abnftetn, ®ngere«?(ltentir<ben ,
ffircn*

gau=5)3br (©renjbaufen), 2ier8baf)n*©tajfel (Simburg), Himburg«

£iabamar unb 1 tcntircben*£>acbenbura. 4
)

VIII. CIberfrlt. «Dßffetborf. 9ieu§»<Sc^n>eIm, Cberbitt ('Düffe(borf) « Shipferbret; « Uebenrut)r«X>a6>t«

baufen, fficbtointel * Jtupferbrel) , llcberruijr* Steele, £>aan«©tuc,

ObligSwalb-Sclingen, TOiitbeim a. 9tt).>Sen«berg, Sannen (SRitter**

t)aufen)*S?ennep*SRemf(beib (haften), Stennep * ©ipperfürtb , SoW’
©ermelsfirtben * Oplaben

, SDüffetborf (SRb.)*TOettmann*©cb»elm
(SRb.'l, Oberbarmen (©icblingbaufen)* Hattingen, T)eu&* Statt,

s
)

2ennep»5treb8Jge«Daxerau s
)
unb fipratb'ffifltfratb.

1
)

£> a g e n. ®tbn>etm<5agen*©[btoerte*©oeft, Unna*£>amm, Jpagen*SBitten, ®abt*

baufen*$erbede-jjengftei ((labet), £x>b*nfl)burg» Gabel, £>agen*

Srügge«S?übenf(beib, £>agen*$aufe* Beerbe unb Stbtoelm (SRb-)’

Tiortmunb (SRb-)

© f f e n. 8tubrcrt-©tee(e»So«bum--'Dortmnnb»4>ctjttidebe,®tprum*Oberban(en*

Gateruberg , ©tprum*'Dui8burg , Stethoig (SBrüde)*TOüli)tim a. b.

Dt., ®ffen»©attenfcbelb»©o<bum*fieme, ©ffen*©aternberg*3ßi8mob<t

i. ©. < fjerne, ©erben * dffen , Steele * X>atjlbaufen « SSanfjenbner,

S?angenbreer*©itten, ©itten«Oortmunb, SDortmunberfelb'Sudarbe,

S8i«mard i. ©.»©interltnpf unb ©inter8n>pf»Socbctt. I

Stetit drb». <Diiint)oi«.®?«lnttbl) : na<b BetrieMetSffnung.

«uf btn Sttttttn ®cbfli4roingb.®ilmati i. SB. nnb ^org-Stethabe ber ginie ®crttnnnb^lfttrabe tg ber gWrieb ihngegelt-

•) 9tUiib«tolb!®(tS4Ian: Sieubaugrecfe.
4
) SUtrnlii4tn^>adbenbiirg : 9itubaugr«fe.

*) 2)tu$.#al[, gennep-ÄrebebgcCabltrau unb 8tpratp.3SJüIftatp : na4 Sttrieblerügnung.
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ftrfnrf.

ttlton«.

Gaffet.

KI 1 1 n o.

Gaffel.

6 r f u r t.

8Sei§enf elS.

Berlin.

® eff au.

$ a II e.

Breslau
(Briefl*?ofen).

Breslau
(BreSlau «SEarnottib).

Oppeln.

ftat iouife.

K a I i b o r.

«tiff«.

® logau.

B o f e n.

BreSlau
(BreSlau*®tettin).

Berlin.

Hamburg.

3u bertsaltenbe Streifen,

einftbliejjlub ber jugebörigen Rreeig « unb Knf<blufjb«bnen

unb ber im Bau beßtibliiben Streifen.

©cbtuerte * SEEfarburg * Gaffel , ©iberfebe < .^oljtniuben unb glömme«

Garlsbafen.

§engftei (Gabel)*©iegen»Bebborf, 2etmatbe*3ferlobn*®emer*8rönben*

berg, gimentrop<0lpe<>iDtbemüble, Greujfbal*fiil^enba«b, Klten»

bunten * ©cbmatlenberg 1

) unb ftircben < Jreubenberg. 1

)

©unterSbaufen (Gaffel)*SReu<X)ietenborf, BialSfelb*Beifef8rtb, ®otba»

Seinefelbe (Oingelftäbt) unb ®otba»Obrbruf (für SRetbnung ber

®otba>Obrbrufer Gifenbabn-fflefeüfibaft).

ffteu*Oietenborf*Grfurt*IiBeif}enfel8 , SReu*$>ietenbbrf«Btaue*9litf<beu»

baufeu unb Bfoue>3lmenau.

©eijienfels*£>alle, SNerfeburg-Blütbeln, 2
) Gorbetba*Ceipjig, ©eiffen*

fels»3ei&, Barnedf (Ceipjig)*®era*Gicbiibt u. Guticbt-Brobftjella. 3 )

©erttn<3üterbog*fBitt»nberg<Bttterfelb*$alle, 3üterbog»8i8berau unb

Bitterfelb-Ceipjig.

3erbft * Bitterfelb , ®effau<GStben, SRofjlan • SEöittenberg • fjaltenberg*

floblfurt unb Bitterfelb*©tum«borf

.

4
)

£)atle*Gi>ttbu8*@orau, GottbuS*@uben unb Gilenburg-Cetpjlg.

Brieg*BreSlau*8iffa*B»fen, Oürrgep ( Breslau ) «lobten < Strebet,

Iracpenberg £>«rrnftabt,5 ) Bojanon>o*®ubrau 5
) unb Gjempin«

Sebrimm.
Breslau BoffottSta -lamoinlb , Äreujburg * Sublinifc • Üamoteig unb

fjunbSfetb.Irebntp. 4
)

Bneg»Gofel (Canbrjin), Oppeln.BoffotoSfa, ©roftbowib-Berfigmetf,

BeiStretfcbam*8abanb unb Oppeln *9telffe mit Kbjroeigung bon

Stbieblcto na<b Seipe. 7
)

Gofel (Äanbrjln)*'äSb6iowtb>C9ttiei;im, ®lei»ib*®uibogrube*3Rorgen*

rotb, ®letttig>Beutben.©(f)n>lento(blo»ib, ÜKorgenrctb'Xaruowib,

©tboppinib-CanbeSgrenje (SoSnorolce), !Eamotri(}-Beutben*©cbop*

plnig * Gmanuelfegen unb ©cboppinig ( WoSbjin ) * CanbeSgreuje

(Sesnowice) nebft ©rubenbabnen ic.

Gcfel (Äanbr^inJ-ianbeSgrenje-Oberberg, fRenbja'ffattoteib, SRatibor»

8ecbf(büb>ßanbeSgrenje>3figemborf, t!eobfibflt}*9taffeln>itj, 3ban>cicbe*

Gmanuelfegen, Gntanuelfegen-Ojiebifc, Orjefebe*@obrau, Orgefe^e»

fflleiroip, 8
) griebrt(bSgrube*ÖajiSl*®tartba>BaleSlagrube, Ii<bau*

Va’,i6t>irautfcbolbfegengrube unb Webobfcbttfc *Cb8lau*KnnabeTg.*)

BreSlau * Btittelmalbe , Strebten * 'Jiimptfcb , Garnen} » Tieiffe Gcfel

(Jfanbrjin), Brieg-'3leiffe unb ®eutfcb*&ette*3iegenbal».

8iffa*©logau*©agan*$anSborf, 8iffa*3arott(bin 1 °)u. S*iffa*Ofhe»o. 1 *)

Stargarb i. B-*B®fen>£reu}burg unb OelS*©nefen.‘ )
BreSlau*® tettin (Bobejucb) unb ©tbmiebefelb*Blo<bbern.

Berlin * SBittenberge < üüneburg -Bwbbolj mit bem ®nf<blu§ an bie

Berliner iKingbapn bei fflteabit.

SBittenberge-Büiben.^amburg
, Bücben-l'üneburg, gcbem'§)bbn8torf,

Ajamburg*Slltona (Ottenfen) unb Kltona Blanfenefe*B5ebeI.

3ttenbunben:£(inianeiibera nnb Äircp<n*fjrenfcenberg: na4 93e!rieb«erSffnung.

2Herfeburg*3J?U*eln: Sieubanftrede.

I 5i4i4l'35rctftjetla: natt 8etrieb*er8ffnnng.

8iUerfe(fc.ei»m*bctf : 'Heubauftiedc.

i tr«6enberg-$erraftabt, ®oj»norae.@iitirfiu : iHeubauflreden.

i £unb«felb*irtbnt(j: 9ieubaaftre<fe.

t Dpb«lii:9lfi|fe ec.: 'Hcnbouftrede.

» Onef4e*«leinii« : Sieubaufirede.

) SaMaic&nnaberg: na4 ©etricb««<Sffnung.

i ?i|Ta-3«otf$in unb ?ifTa«Oftrott>o : 'Jieubaußreden.

l CcU=®nefftt : bi» 31. ®cjembtr 1885 für Meinung ber OcI«=®nefener <St|enb4n-®efeüf4aft.
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DltreTtioh. ©etrieb*amt.

3u eerwaltenbe Streifen,

einfehliegtich ber jugehörigen 3rceig-- unb Slnfcblufibabnen

unb ber im ©au befindlichen Steeden.

Hief. SUtona (Ottenfen)«Hiet, Weumünfter»01be«loe, Weumünfter-Weuftabt,

Weuftabt<Olbcnbnrg i. p. 1

) unb Hiel»Slf(heberg.

glen«burg. Weumünfter»Wenb*bnrg»?anbe*grenjc (©ambrup), 3übed»Iönning,

Worbfchte«Wigifcbe lDeichc»glen«burg«2ingleff»I onbem, Wothenfrug*

Slpenrabe unb Söohen*»paber*(eben.

'
) Sthiftciht.OUnnEurg 1 fr für 9in$nnng btt greii»Otbtnturget 8i(enbabn-C8tltII|(taft.

©trorlBnnge« nn» ©efennimtehnngen Itt

HontgUchen Wegierung.

183.

©ei ber beute in ®egenwar£ eine* Wotar«

öffentlich bewirken ©erloefung »on Schulbberfchrei»

bungen ber bierprocentigen Staatsanleihen bon 1850,

1851! unb 1853 finb bie in ber itniage cerjeic^neten

Hummern gejogen worben.

Dieselben »erben ben Seffern mit ber iKuffcr»

berung gefünbigt, bie in ben au«gelceften Hummern
betriebenen Sapitalbeträgc eom 1. Ofteber 1885 ab,

gegen Quittung unb Wiicfgabe ber Sthulbocrfchreibungcn

unb ber nach bem 1. Oftober 1885 fällig »erbenben

3in*f4eine nebft 3m«fcbewan»ei[ungen bei ber Staat*«

f<bulben>Xilgung*(affe, Xaubenftva§e '3fr. 29 hierfelbft,

ju erbeben.

Die 3abtung erfolgt bon 9 Ubr ©ormittag* bi*

1 Ubr Wachmittag*, mit ?lu*ftblu§ ber Sonn» unb

geftta^e unb ber legten brei ®ef<bäft*tage jeben Dionat*.

Die (Sinlöfmig gefepieht auch bei ben Wegierung*»

Pauptfaffen unb in Jranffurt a/'Di. bei ber JtreiMaffe.

3u biefem 3»ecfe fönnen bie Scbulboerfthreibungcn

nebft 3in*fcheiuen unb 3in*f<beinan»eifungen einer biefer

Haffen febon oom 1. September b. 3. ab eingereiebt

werben, welche fie ber StaaWfcbulben * Xilgung«taffe

jur 'Prüfung borjulegen bat unb nach erfolgter geft*

ftellungbie SluSjaplung ooin 1. Cftober 1885 ab bewirft.

Diit ben berlooften Scbulboerfcbreibungen finb un»

entgeltlich abjuliefern unb jwar: bon ben Slnleihen bon

1850 unb 1852 bie 3<nS) cb*itw Weihe IX 9lr. 7 unb

8 nebft Slnweifungen jur Abhebung ber Weihe X unb

bon ber Slnleilfe beit 1853 bie 3'n3|’<beine Weihe IX
Wr. 2 bi« 8 unb Slnweifungen jur Slbgebung ber

Weihe X.
Der Setrag ber etwa fehlenben 3>»«fcheine wirb

bon bem Kapitale jurücfbehaltcn.

SWit bem 1. Ofteber 1885 l; ört bie ©erjin«

fungiber berlooften Schulbberfchreibungen auf.

Zugleich »erben bie bereit« früher au«gelooften,

auf ber Stnlage berjeichneten, noch rücfftäubigen Scgulb»

betfehreibungen »Überholt unb mit bem ©emerten auf»

gerufen, baft bie Serjinfung berfelben mit ben einjelnen

HünbigungCterminen aufgehbrt hat.

Die Staat«fchutben»2.ilgung«taffe fann fich in einen

©chriftwechfel mit ben 3nhabern ber Schulbberfchrei*

bungen über bie 3a^Iurtfl®teiftun8 n'<$t einlaffen.

Formulare ju ben Quittungen werben bon ben

fämmtlichen obengebachten Haffen unentgeltlich berab«

folgt ©erlin ben 13. 3J?ärj 1885.

pauptberwattung ber Staatsfchulben.

184.

Unter Hinweis auf bie in Wr. 3 be* Slrmee»

8erofbniing*»©latte* oeröffentlicpte ©erfügung be*

penn Hrieg*minifter« wirb ber flöniglidpen Wegierung

hierburch mitgetheilt, bafj für bie ®lilitair»puffchmiebe

bei jebem Haballcrie»Wegiment, gelb=Slrtillerie»Wegiment

unb Irain»©ataillon; bei ben betachirten Slbtheilungen

ber gelb.Slrtillerie unb bei ben 'JJfilitair«Üehrfchmieben

eine ©rüfung*»Hommiffton , befteh’cnb au* einem Witt»

meifter ober pauptmann, einem Rorp*» ober Ober»

Wofcarjt, wo folcher uicbt oorhanben, einem Wofjarjt

bej». Unter»Wojiarjt unb au* einem Ober=gafjnenfchinieb

ober gahnenfehmieb bej». Sorfchmieber, eingefegt ift.

Die bon btefen Hommiffioncn in nachftehenber

gaffung:

Der au* geboren

ben . . ten ju hat bor

ber unterjeichneten ©riifnng«» Hommiifion bie burch

ba* ®efeg bom 15. 3uni 1884 eingeführte ©rüfung
jum Wacgwei* ber ©efähigung jum ©etriebe be«

pufbefchlaggcwerbe« beftanben.

ben . . ten 18 . .

Die ©rnfung«.Rommiffion

(Unterfchriftcn).

au«geftellten 3eugniffe feilen biejenigen SDiilitairfchmiebe,

welche bie ©riifung beftanben haben, jum ©etriebe be«

pufbefcplaggcwcrbc* ngfh §• 1 be« ®cfe|}t« oom 18tcn

3uni 1884 ebenfo berechtigen, wie bie auf ©runb unferer

©erfügung bom 23. 3anuar er. bon ben C!ibil*©rüfung«=

Hommiffionen refp. .Innungen unb Üehrfchutieben er«

theilten 3eu8n'fie -

©evliit ben 4. SWärj 1885.

Der üDfinifter für Sanbwirth» Der Diinifter für panbei

fchaft, Domänen unb unb (bewerbe,

gotften. 3n Sertretung:

Suciu«. b. 'Di cell er.

©orftehenber ßrlajj wirb befannt gemacht.

ftaffel ben 17. Diärj 1885.

Königliche Wegierung, SIbtheilung be* 3ratetn.

185.

Sluf ®runb SItlerhcchfter (Ermächtigung oom
17. SDlärj 1877 hat ber perr Diinifter be« Onnern
unter bem Ilten b. SWt«. genehmigt, ba§ ber lanb»

wirthjchaftliche ©ejtrt« * ©eretn in Diannheim unter

©eitritt be* babifchen Wennbereüi« bafelbft ju ber«



gen «u*fpielu«fl ton ©feTben, Wiubbith- (Jahr- unb

trt«uijlten, tanbWtrtljfchaffflchtn OTaf^inen je., wetc^e

©etbinbtmg mit feem am 4. unb 5. OTai b. 3. in

Wann^dm fiattfinbenben $aupt»©ferte» unb SRmbbteh»

«ft« beranftalftt werben feil, aud) in bem füblichen

Lle bei ©robinj ^peffen » 5Jlaff«n, nämlich in ben

ftn: fpanau, ©elnljaufen, Schlüchtern, 3>f8etl^ain'

ün$§aiit unb OTarburg tefi StttgierungSbejitf« »affet

nfb rot fHegierutigSbejirf Sie*baten t'cofe bertreiben

Ifirfeit. «affet bot 20. ©lärj 1885.

nnigrid^t Stegterung, Übt^eiltutg brt 3»nern.

186. 25er gegenwärtig in ©tegti« Hlbrechtftraf« 21 «
Kt^nettbe Lieutenant a. D. O. 23 r u n f o ro t?at ben

ftti« be« eem ihm herausgegebenen ©erre« „bie Seh«*
be« Deutf^en SKeic^e«" nunmehr auf 50 Dtarf

färbte L ÄbHeilung (Sönigreicfe ©reujjen), auf GO Start

Xia bie II. Stbtbeüung (bie übrigen Deutjeben Staaten)

w* tuf 100 Start für beibe ©MheUunge« jufammen

bringen biefe* unter ©fjugnahme auf bie ©e»
üwmac$ung »me 15. 3anuar b. 3. (Amtsblatt bom
& Sanuar s. 3.) jur öffentlichen jUnntnig.

»affet am 14. Dlärj 1885.

»önigüdje SRtflierung, «bt^eüung be« 3nner».

187. 3UT Srftaftung be* bon ben ©runbeigenibimertt

anfjnbrtngenben einen Dritttheile« ber bur<h bie anber»

weite Siegelung ber ©nwbfteuer in ben ©rcbtnjcn jpan-

aeeer, .peffen»'.Jtaffau unb ©chleswig-^olftein eniftan*

eenen, non ber Staatilaffe berau*gabten »ofien gemäfj

Sj. IQ be* ©efejjc« bom 11. Jebruar 1870 (<ä. ©.
S. 85) fotl für ba« Gtat«jahr 1885,86 ein ©eifchlag,

een 12 Pfennigen ben je einer 3RarI ©runbfteuer er-

leben »erben.

Sir bringen bie* mit bem ©enterten jur 6 ff
entliehen

tenntnif, bag tiefer ©ciMlag juglcich mit ber nach

V 11 be* angeführten ©efefce« auf 3 e
/0 beffelben be»

n$enen $ebegebühr eiugejogen werben wirb.

Hoffet am 16. Dlärj 1883.

Äönigtidbe SKegterung,
Äbthetlung für birecte Steuern, Dcmatnen imb gprften.

ßerurtmtnaet an» ©et»u«tm<iiSinnv* *n»erer
Rtrtferlicher nn» «jtatfrttöer ©ehörlett.

188. ©ei nuferer Öerfehr«'ß.ontrole I hierfei bft finb

bie fiiachwejfungen über bie im Quartale 3uli — Sep-
tember 1884 in ben Dienftgebäuben unb 8kg« ge»

ftrabenen ©egenftänbe, fowie über bie au* jener 3«tt

äberjablig lagernben ©fiter unb ©epäcfftüde auigelegt,

mb lömten bie Slathweifungen bafefbft im 3'mmct
Sr. 9. u be* Gtfenbahn»Direction«»®ebänbe« toährettb

ler Dieuftftunben eingefehen, refp. bie fraglichen ©egen»
jünbe reclamlrt werben.

25te nnbefannten ©igenthümer werben aufgeforbert,

awrtge Utafprüche an bie bejeichnefen ©egenftänbe
linnen öi er ©lochen ju erheben, wlbrigenfall« bar*

über anberwett cerfügt werben wirb.

£>axtnober ben 11. fKärj 1885.

»änigliche Gifenb ahn-Direction.
189 . Die Steich* > Xelegraphenlinien finb häufig e>or»

jählichen ober fahrläffigen ©efthäbigtutgen, namentlich
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butch ijartomimetung ber 3folatoren mittelft StMBf
würfen :c. auggefefet. 25a Htr4 tiefen Unfug bie ©ej
nufcung ber Xelegraphcnanftaitcii rer|inbert oberaefterf

wirb, Jo wirb hterburch auf bie bur^ ba* Strafgejeh-

buch für ba« reut (che tReub feftgefeyten ©trafen wegen

btrgleichen ©efchäbigimgen aufinertfam gemalt-
©leichjeitig wirt bemertt, baf remjenigen, welcher

bie Xbäter bcvjä^lichcr ober fabrläffiger ©efchäbigungen
ber Xelegropheuaniageu berart ermittelt unb jiit ‘.'in«

geige bringt, ba| ttefftben »um Grfape unb jur ©träfe
gejegen werben leimen, igtlo^nungen bi* jur .j)i,'he

»on fnnfjehn 'JSarf in jebem einteltten jfatle au* ben

gonb« ber rtieiehiS < fpeft • unb Aeiegvapheii-©cnraltung

werben gqahlt werben. Qiefe i*elel)iiungeii werbe«
guch bann bewilligt werben, wenn bie Schuftigen wegen
jugenbücheu Sllter« ober weaeu fonftiger perfiinli^er

©rünbe gefe^lich nicht haben ceftraft ober gum (jtfaije

heraugejogen Werben tbnneu; fccsgleic^en meun bie X3e-

fchäbiguug noch nicht wirtlich ausgeführt, fonbern turch

rechijeitige« ©infehteiieu ber ,u MlofKienben 'fferfon

»erbtntert Worten ift, ber gegen bie Xelegraphenanlag«
beruhte Unfug aber foweit feftfteht, ba| bie SBeftrafung

be* ©cfultiaen erfolgen laiut.

Die ißeftiuunungen in tem ©trafgefehbuche für
ba* Qeuifc^e >Jieid> lauten:

§. 317. Ser gegen eine ju Öffentlichen ijweefen

bicnenbe Xdegraphenanftalt ccrfihjticG fjjantiungen be-

geht, welche tic ®enugmig tiefer anftalt ccrhintern

ober ftöten , wirb mit ©cfängnij oon ©inem SSouaf
bi* ju bret 3af:ren heftraft.

§. 318. Scr gegen eine ju öffeutliien 31BC(*en

bienenbe Setegraphenanftalt fabrläffiger Seife J'iunb«

lange« begeht, wetdhc tic sßenujutig tiefer tSnftalt s««
hintern ober ftjhren, wirb mit ©eiangmf bi* ju ütnem
3abre ober mit ©elbftrafc bi* ju 'iieunhuabett i'iart

beftraft jc. Äaffel bcu 7. filtärj 1885.

Saiferliche Cbcr-ffcftctrection. jur Linbe.
190. 'Jtachtem eine neue fteueramtlicbe ©ermeffung
für bie ©tmarfurig Qbergube bottontet, unb Seiten*

ber Jtatafterbehärbe tem ©ruubhuchamt tabot) Äenntnig

gegeben ift, wirb hierburch unter ©ejugnahtne auf §. 38
— 6infiibrung*=@efeh bom 29. Diät 1873 — öffentlich

befannt gemacht, baß

1) bie JJlurhuhfiabfchrift unb ©ebäubefteuerrolle in

beut Letal be* uitterjeichneten ©runbbuebamt«,

2) bie baju gehörigen Äarten im Colal be* König»

liehen Äataftcramt* ju tRotenburg

jur «’imlctt ber ©etheiligten feit Opeate cffengclegt finb.

Tie ©infichtnohtne tanu täglich — Sonn unb

Jefttage ausgenommen — ©ermittag* bon 9 bi* 12
unb 'liachmittag* bon 3 hi« 6 Uhr erfblgen.

Diejenigen, welche bie ©egebniffe ber ©ermeffnng
bejüglich her ©renjeu unb ber ©ejeichnung bet neu

larlirten ©runtftiiefe in feen gerichtlichen ©nchevn an«

fechten wollen, haben tiefe« im Sege ber ©eriefetigung«-

liage gegen ben nach ter Karte berechtigten öcgtn»

thümer ju bewirten, auch ©ormertung her geiteub ge*

machten jlttfprüchc ju oeriangen.

Diefe« mug jeboch binnen acht Soeben, oon
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bemjenigen Sage an geregnet, cm Weitem biefe ©e«
fanntmaepung jum erften Wat im Amtsblatt erfepeint,

gefc^e^ett. SRacp Ablauf biefer Jrift beftimmert fiep bie

QSrenjen bet ©rimbftücfe, fomeit niept rechtzeitig et«

folgte Anfechtungen turdj ©ormerfung im fflrunbbttcp

gemährt finb, (ebigitch nach tet glurfarle unb bet ihr

}n ©runbe liegenben Sermeffung.

SRotenburg am 80. Jebruar 1885.

RBnlglicpe« Amt*gericpt, Abtp. 1.

Bef«ttntm«epnttgen fee* Ü<m8e8 ;Strectortum«.

191. Pachtern ber RSniglicpc $>crr Ober • ©räfitent

angeorbnet hat» bag bie für bie ©tatiftif ber Armen«

pflege im Seutfcpen Weich für ba« Ratenberjapr 1885

feftgeftellten 3äplfarten A bejügtiep berjentgen ©erfonen,

melche in ben unter ftüntifeper Bermaltung ftehenben

Sanbfranfenpäufetn unb in ber 3rrenpeilanftalt ju War*
bürg Aufnahme finben, nicht ben ben einliefernben Orts-

armenoerbänben, fenbern bon ber ftäntifchen ©erroaltung

Warnen« be« Üanbarmenoerbanb« au«jufütten fenb, mache

ich bie Ccrftänbe fämmtlicper Orttarmenoertänbe be«

Ccmmunalbejirt« barauf aufmerffam, bag bie richtige

unb erfepöpfenbe Au«füßung be« für bie Aufnahme itj

biefe Anftalten borgefepriebenen jragebogen« A uner»

täglich ift unb in«befonbere barauf gehalten merben

mug, bag bie gragen nach ben ben bem Aufjunepmenben

ober feinen Angepärigen bereit« erhaltenen Armenunter»

ftüpungen unb nach btnt fcen Snoerb be« Unterftüpung««

©opnftpe« begrünbenben Aufenthalt be«felben, bejro.

feiner Cttem nach Ort unb 3 eit 0«nau angegeben

merbe. Raffel ben 2ß. gebruar 1885.

Set 8anbe««Sirector: bon fiunbeUpauf en.

tlOilci.
192. Bewerber um bie erlebcgte britte Scputftetle in

ßefenpeim, mit weteper ein Sintommen bon 900 Wf.
neben freier ©opnuttg unb 90 SRI. ©ranbentfcp.ibigung

nerbunben ift, werben jur alSbalbigen Sinreicpung iprer

©ewerbnng«gefucpe mit 3«»gmffen entmeber bapier aber

bei bem |>errn Scputinfperior Pfarrer ©eibemann
in ©o<fenheim aufgeferbert.

fjanan am 12. Wärj 1885.

Ser Rünigficpe öanbratp.

193. Sie fatpofifepe Scpulftette ju ffieiperj, mit

melcper ein Dienftcinfommen bon jährlich 780 Warf
nebft freier ©opnung unb ^entrang berbunben ift,

mirb bUTCp bie ©erfepung be* feitperigen Steüemn«
paber« mit bem 1. April er. bacant. ©emerber wollen

ipre 9Retbung«gefucpe, mit ben nötpigeit ßtugniffeti ber«

fepen, an ben ftßtiiglicpen ßofalfcpulinfpector, £>errn

Quratu« Drtp ju Sannerj, ober ben Unterjeicpneten

binnen 4 ©oepen einreiepen.

©<plü (Pttrn ben 20. Wärj 1885.

Ster Äänigticpe fianbratp.

3. ©.: galfentpal, RreiSfecretair.

ferfoual s Cprotttt.

Sem orbentlidpen ©rofeffor in ber ppilofoppifcpeit

gacuttät ber Uniberjität Warbutg, Dr. ©ermann
ift bie erbetene Snttaffung au* bem ^reugifepeu Staat«*
bienft ertpeilt morben.

©cm ber Rfniglicpen ©eneralfommiffion ju Raffel
ift bom 1. April b. 3. ab in ©olfpagen eine ©pejial«
fommiffion neu errieptet unb ift beren ©ermaltung bem
bi«per beim Collegium ber Rßnlglicpen ©eneralfom*
miffion befepäftigten Wegierung««Affeffor gunef über»
tragen. Ser ®cfepäft«bejirf bet gebaepten Spejiat*
fommiffion evftrecft fiep im allgemeinen auf ben fltei«

©olfpagen.

Serfept: ber 8anbgericpt«btreft«r ©opfen in

©erben an ba« i'anbgericpt in Jpanau,
ber Amt*gericpt«rath $ofmann in Scpwarjenfet«

an ba« Amtsgericht in gutba,
ber ®ericpt«affeffor ßapmeper in Riel in ben

©ejlrf be« OberlanbeSgericpt« ju Raffet,

ber ©ericptSDotljiepeT SR 5p re in Satmünfter an
ba« Amt«geriept in Warbarg.

Berlieben : bem SRecptSauttalt unb SRotar, 3uftig»

ratp Dr. Oetfer in Raffet ber Rarafter als ©epeinier

3ufthratp.

(Beftorben: ber AmtSgericptSratp ©altper in

Remberg

,

ber ©efangenauffeper ©ernparbt in Raffet
(Srnannt; ber SRecpt«fanbibat Scpeuermann

jum SReferenbar,

ber Wititäranwärter Rügler jum ffiericpWbiener

bei bem Sanbgericpt in £>anau.

Aulgefepieben: ber SReferenbar Jreiperr Don
SRotenpan bepuf« U ebertritt« jur allgemeinen Ber«
maltung.

Ser prariifepe Arjt Dr. $. ©p. Ruierim pat

fiep in Raffet niebergelaffen.

Ser Ober-ipoflfaffenbucppalter ffiegberge ift oou

Raffet naep Stier oerfept.

Ser ©ottsiepung«beamte Wütter bei ber RJtiig«

tiepen ©teuerfaffe 1 ju ffutba ift bom 1. April c. ab

penfionirt.

Ser SotljiepungSbeamte ©a«mutp beiberRönig«
tlcpeu »teuerfaffe ju Ipüufetb ift bom 1. April b. 3.

ab penfionirt. .

Set früpere ©Icefelbwebel 3opann ®uftao Rentei
bom 1. $effifcpen 3nfanterie»9fegiment Wr. 81 ift jum
Scpupmann bei ber Rünigticpen ©olijei.©ermaltung in

ber Stabt $anau beftettt morben.

{üerju at« ©eitage ber Oeffentlicpe Anjeiger SRr. 84.

Oafcrtiratgciübntt fit ben Rasm einer gembpnüibtn ®rucfjetle 15 Reiipeofennta. — <Betag(b(Itter für J unb J Sogen 6
uns. für { unb 1 Sogen 10 ReUbtpfeiraig.)

Xebigirt bei Jtlnigli^er Regierung.

Raffet. — Oebrndt in ber $of< unb SaifenbonaeSu^ btueferei.
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.

ißerloofutig; gtfünbigt jum 1. Oftober 1883.

B6|ulitfttn mit Strikt IX Sit. 3/8 unb ttnttcifimgm jut !Rti6( X.

. 3212. 21. 2-4.

JW 682. 84. 85. 734. 923. 25. 2794. 899. 90i 3056. 57. 61. 686. 746. 4781. 802. 5616. 6669. 781.

937. 57. 59. 8291. 356. 10712.

J\i 2879. 83. 88. 90. 91. 992. 94. 97. 3020. 35 bi» 37. 52. 63. 4649.50.53.62.701.29 5609. 911 62 68
7929. 8021. 1416a 75. 79. 91. 246. 54. 68. 692. 800. 9. 18 1516a 200. 9. 11. 22 42. 45. 49.

17069 bi» 88 88. 91. 95. 99. 107. 69. 77. 266. 67. 71. 73 bi» 75. 79. 91. 92 18000. 9. 1 1. 28 25. 36. 38 bi»

40. 48 50. 51. 55. 57.

JY2 10778 80. 91. 804 15. 20. 28 46. 47. 56. 65. 76. 94. 918 39. 11495. 592 24. 30. 660. 70. 71. 80. 705. 18
39. 41. 48 44 50. 14266. 72 98 310. 12 17. 26. 38 37. 46. 48. 49. 54 58. 88 92 95. 408 4 12

18

.

Verloofuug; gtfünbigt jum 1. Hpril 1884.

Hbjulitftrn mit 3in»fd)tinen Ktibt IX Sit. 4/8 unb ttnuxifungm jut Pin&t X.

. JW 2672
JW 430. 31. 47. 48 50. 62 78 592 678 3506. 40. 5049. 50. 257 bi» 59. 377. 6128 7178 79. 82 bi*

84 224 364. 88 421. 25. 9289. 424 10514 29. 36. 46. 889 bi» 91. 906. 7. 34
Jtf 769. 70. 79. 826. 42. 1201.8 9.12 18 15.61. 5375.87.401.11.18 29.30.48 52 58 7595.608 7.

10. 19. 39. 85. 702. 11. 40. 52. 10327. 28 11340. 43. 71. 492 12698 94. 701. 23. 34 35. 42. 51. 60.

14276. 96. 97. 327. 41. 44 51. 52 55. 57. 16827. 45. 57. 70. 75. 88 86. 908 11. 18927. 31. 34 40. 44
bi» 46. 49. 56. 71. 940. 61. 75. 95. 19027.

JS3 2. 6. 11. 22 24. 52. 58. 59. 66. 67. 78 87. 91. 93. 107. 47. 16950. 59. 75. 93. 97. 17018 19. 20. 22 38 42

19.

ftlcrlooiung; gcfünbigt jum 1. Oftober 1884.

Bbjulitfctn mit 3in»fd)tinn> SUi^t IX Sit. 5/8 unb «umtifungra jut Stobt X.

. J» 2418
J*i 749. 58 68 65. 1858 2636. 64 68 87. 88 94 92 94. 4425 bi» 28 41. 42. 44. 70. 94. 97. 5900.

6220. 7038 41. 49. 50. 52 53 84 729. 35. 47. 8613 15. 91. 9104. 824 62 92 94. 10938 50.

11004 905.

.1)3 439. 52 56. 70. 88 521. 5462. 90. 508 10. 22 6658 76. 77. 83 86. 90. 722. 7769. 87. 807. 8 31.

8147. 52. 59. 67. 69. 70. 72 99. 200. 21. 946. 53. 64 72 73. 9166. 82 92 240. 48 65. 66. 890. 12022
30. 955. 68. 22 96. 13017. 32 bi» 34 51. 53 191. 22 214 26. :29. 38 62 14377. SO. 408 9. 34. 36. 37.

40. 43 52 65. 70. 15922 49. 61. 95. 99. 16014 24. 949. 58 71 bi« 73 93. 17001. 7. 21. 35. 39. 54
64 bi» 68 19382 bi» 84 91. 93 408 9. 12 26. 41 bil 48 51. 229. 30. 32 38 36. 20003 5.6.

J\3 720. 22 40. 41. 46. 47. 59. 60. 64 65. 78 79. 88. 90. 803 5. 14 bi» 18 22 bil 2t 35. 7336. 8377 bi» 79.

88 11781. 814. 21. 25 26. 30. 34. 36. 43 45 bi» 48 64. 71. 74 84. 87. 902. 11 bi» 13 14786. 93. 95.

828 29. 38 35. 37. 62 71. 75. 78 81. 93. 90 t 7. 19. 21. 26. 30. 40. 42 44 46.

!« b« in ber 20. ©erfoofung gezogenen ®(^ulb»erf<^tfibungni fiel)« bai ©etjeictynifi oom 16. ©tptetnb« 1884.)

III. Staatsanleihe boin 1853.

3. ©erloofung; gtfünbigt jum 1. Oftober 1881.

BbjuHtfmi mit 3in8fcf)tmm Slttbt VIII Sit. 2/8 unb Bnmtifung jur Strikt IX.

Jtä 1985.

4. Ißerloofung; gtfünbigt jum 1. Sprii 1882.

Bbjuiitfetn mit 3in»ftbtmtn Strikt VIII Sit. 3/8 unb Hntwifungm jut Strikt IX.

JW 958
J%3 595. 1673 74 846. 59. 2296. 664 3197.

J\3 2396. 3388. 89. 405. 8
JW 31. 269. 314 15. 22 25. 4815. 21. 27. 40. 49. 50.

5. Skrloofuttg; gtfünbigt jum 1. Oftober 1882.

Bbguiitfnn mit 3in»f<bt>ntn Sttibt VIII Sh. 4/8 unb ttmnrifungtn jur Mtib» IX.

JW 504. 622. 1560. 2022. 3158.

JS3 1325. 33. 42 43 3261.

J\3 4607. 29.

6. ©erloofung; gtfünbigt jum 1. Sprit 1883.

ttbjulicfrrn mit VIII 5/8 unb Hnnxifungtn jur SRei^e IX.

J\? 229. 1270. 2200. 3. 685. 97. 3339. 41. 59. 61.

Jtä 2712. 13. 31. 33.
l«f HO*’ <VTM 71 7*T £Q
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f Adttl glichen Slegieristtg |is ÄaffeL
15. abgegeben 3Ritto>o$ ben 1. Slpril. 1S$5.

3nbalt id Reich«' defetsblattc«.

ie Stemmer 10 be« Reich« *@efehblatt«, welch*

[ SO. SJtärj 1885 ab in Serlin jur ?lu«gabe ge»

enthält unter

, 1591 ba« ®efep, betreffenb bie geftftedung

E 9?eicp«!>ou«i?altfl>(Stat8 für ba« GtatSjahr 1885/86.

16. SRSr} 1885; unter

1592 ba« ®efe(j, betreffenb bie Slufnahme einer

be für 3®tdc ber Verwaltungen be« ReicbSheere«,

iavine unb bet ReichS-Gifenbaljnen. Vom löten

1885; unb unter

1593 bie Setanntmachung, betreffenb ba« ®efep

ben berbrecberiftben unb gemeingefährlichen ®e»

|<h »on Sprcngftcffcn. Vom 13. SRärj 1885.

ult ba ®tte$fammlun^ für bit ftöniglid»«

frtujfifdjcu Staaten.

Sie Stummer 8 ber ®efe(}« Sammlung, welche

21. SJtärj 1885 ab in Berlin jur SluSgabe ge«

fe, enthält unter

9038 bab ®efep, betreffenb bie Vertretung be«

s« in bürgerlichen Recht«ffreitigfeiten bet 3uffij*

paltung. Vom 14. SJtürj 1885.

eantmachnngeK auf «run# be« Rctchsgefe&e«

som 21. Cetober 1878.

Da« bon ber Königlich baperiffhen 'Regierung

|£)berpfatj unb ben Regensburg, Kammer be« önnem,
“legenSburg unter bem 28. Dejember 1884 erlaffene

bot ber Dtudfchrift:
^ifforifche Stubie. 3efu» eon Stajaretlj“

n @eotg Semmel, Stürnberg 1883, Verlag ben

äoerlein u. Gomp. 9. Auflage,

ur<h Gntfcpeibung ber Reich«»Komtmfftcn rem heu*

Sage aufgehoben worben.

Verlin ben 23. SJtärj 1885.

Die Reich*»Rommiffton. ^errfurth-
Stuf @runb be« §. 6 be* Reicb*gefefce« gegen

[gemeingefährlichen Veftrebungen ber Sojialbemofratie

21. Olteber 1878 ift heute burch bie unterjeichnete

bbea-Volijcibehürbe ber „ffacfiberein bereinigter

prüf «jweige* ju Simmer eerbeten.
' £>anneber ben 16. SÄürj 1885.

RSnigliche SanbbrefteL bon 3acobi.

Stuf ®runb be« §. 12 be« Rei<h*gefebe« »em
Oltober 1878 »heb tfferburch jur öffentlichen

ntnl§ gebraut, ba§ ba« ohne Slngabe be« ®rüder«,

leger« nnb Verfaffer* erfepitnene,

„Slrbeiter*

überfchriebene Slugblatt, welche« mit ben SBorten

beginnt:

„Sil« burch bie VerhanblungSberichte über ba« Stiebet*

watbattentat“

unb fchliefjt

„Stiemanb gejwungen werben“,

nach §• 11 be« genannten ©eftpe* bon ber unterjeich»

neten 8anbe«*Volijetbehörbe eerbeten ift.

Hamburg ben 21. SRärj 1885.

Die Voitjeibehörbe: Senator ffiunfjarbt.

Veror»tt*ufitn nn» Vclanntmachnngra Kr
Rotiert, aa» RäntgL «ewtrolbehürten.

197^ I. Durch ba« fflefe« bom 4. Sltärj 1885 (®.
S. S. 55), betreffenb bie Äünbigung unb Üntwanblung

bet 4Jfprojentigen tonfolibirten Staatsanleihe, ift ben

3nbabent eon Schutboerfchreibungen biefer Slnleihebie

Vefugnig ertheit worben, bie 1 offen fr eie Gintragung

eine« bem Stennwerth ber Schulbeerf^reibungen gleichen,

eom 1. Otteber 1885 ab ju 4 Vrojent berjin«lidh«n

Setrage« in ba« Staataffhutbbuch nachjufuchen. Stach

bet Selanntmachung be« £>erm Ofinanjminiffer« eom
8. b. 9)(t«. — Deittfdber Reich«* unb Vreufjifcher

Staat« «Slnjeiger Str. 58 — fönnen bie be«faüfigen

Slnträgc fchon eom 1. Slpril b. 3. ab an tm« ober

bei einer ber Königlichen {Regierung«» ober Sejirl*»

hanptlaffen eingcreiffit werben, welche tcfetcre fie an

ba« Staatsfchulbbuchbüreau beförbert.

3u ben Anträgen unb ben ihnen beijulegenben Ver»

jeichniffen ber Schulbeerfchreibungen finb biefetben gor*
mulare ju benupen, welche nach ©eite 6 ber eon
un< herausgegebenen „Stmtlichen Stachrichten über ba«

Vreufjifcbe Staat«fchulbbuch* (Verlag eon 3. ®uttcn*

tag [D. Gellin] Verlin unb ßelpjig, 1884) bei Gin»

lieferung 4projentiger Äonfol« ju berwenben finb unb
bei ben Port bejeichneten Stellen unentgeltlich eerabfolgt

»erben. ©er 4^projentige unb 4prcjentige Ronfol«

jur gteichjeitigen Gintragung be« ®efammtbetrage« auf

Gin Konto einreicht, wolle fi<h jur (Erleichterung ber

Ueberficht für jebe biefer beiben Slrten eine« befonberen

gformular* bebienen.

3tber 4^projentigcn Schulbeerfchreibung ift ber am
1. Slpril 1886 fällige 3in«fchein (Reihe IV 9tr. 8)
unb bie Stnweifung jur Stbhebung ber Reihe V beiju»

fügen. geljlt bet 3in«fchein, fo mufj beffen
Rennwerth haar eingejahlt werben. Der am
1. Oftober 1885 fällige 3<n*ffhein ift jurüdjubehalten.

Die SInträge ffnb, auch wenn fie mit ben Gffecten uno

Verjeichniffen bei einer ber Königlichen Regierung«»

ober S«jtrf«hauptfaffen eingereicht »trben, an un« ju
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abreffiren. eie finto neben nuferer Xbreffc mit bem
3ufa(j ju mfel)en:

„Durch Bermittelung ber Äßniglichen .... $aupt*

taffe in N. N.“

unb im itaffenlclal abjugeben. Die Äaffe ftellt über

bie Ablieferung fofert ten Gmpfangfcbein au« unb be-

fßrbert bie Anträge an uns, ohne baß bem Antrag*

ftcüer baburch ftoften entfte^en. Anträge unb Gffeften,

welche mit ber 'fteft gefenbet werben, finb bireft an bie

»Hauptverwaltung ber ©taatefepulten (etaatSfcpulb*

buebbüreau) in Berlin S. W., Cranienfttaße 94— frei“

ju befdrbern.

Aach bem 31. Aiärj 1886 werben berartige
Anträge nicht mehr jugelaffen.

II. Die 3infen ber nach bem ©efep bom 4ten

3)iärj 1885 in baS etaatefdjulbbucb eingetragenen Jlapi*

talien werben, wie bisher bie 3*n fen ber ’Sc^ulböer«

fepreibungen ber 4j projentigen lonfolibirten Staats*

anleihe, in ben April* unb Ottober-Ierminen be*

riehtigt. Die Berichtigung fann erfolgen:

1) burd) 3ufcnbung mittels ber ^ o ft Seitens ber

Staatsfcbulben-iilgungstaffe jwifepen bem 18ten

2)tärj unb 8. April unb jwifepen bem 17. Sep*

tember unb 8. Olteber; — ober

2) bei einer ber nachftehenb angegebenen .'t einig«

liehen Äaffen:
a. bei ber StaatSfehuIben*IilgungStaffe ju Berlin— IV. laubenftrajje 29 — eem 18. Diarj

unb 17. September ab, entweber baar eber

burd) ©utjebrift auf bem ©irofento bes

Berechtigten bei ber Acichsbanf,

b. bei ben '<Kegierung«*£>auptfaffen ddui 24ften

ÜJiärj unb 24. September ab,

c. bei ben mit ber Annahme birefter Staats«

fteuern außerhalb Berlins betrauten ftaffen

iftreisfaffen, Steuertaffen u. f. W.) bem lften

April unb 1. Cttober ab.

3u ben gleichen Terminen werben fortan bie

3infen berjenigen Buchforberungen gejohlt werben, welche

tu golge Ginlieferung von Staatsfchulboerfchrei«
bungen ber bierprojentigen lonfolibirten Staats*

anleihe eingetragen worben finb, feferu ben hepteren
3i"8fcheine für ben April« unb Ottober»2:er*
min beigefügt Waren. Gs wirb bieS bei ben feit

Beginn be8 3ahreS 1885 neu ausgefertigten Schulb«

oerfchreibungen biefer Anleihe ber galt fein.

3m StaatSfchulebuch werben bemgemäß lünftig in

ber Spalte 4, welche ben jum 3'n8cmPfjnil Bered)*

tigten ben Betrag ber 3*nfen unb ben 3Jh l nngSweg

für biefelbeu augiebt, auch bie gälligfcitstermiue (3anuar*

3ult, April*Oftober) auSbriictlich angegeben werben.

Der Nachtrag, toelcheit in golge Eintritts biefer

Bermehrung ber 3t1,8s''blLingStermiiie für bie Buch*
fchulben ber £>err ginanjminifter unterm 6. b. Bits,

ju ben AuSführnngSbeftimmungen bom 22. 3uni 1884
— Deutfcher ifteirfjS* unb ^reujjifeher StaatS*Anjeiger

ihr. 154 — erlaffen hat, wirb unter A. jur iSffent*

liehen itcuntniß gebracht.

III. Die Befiper 4* unb 4^ prejentiger Brcugifc$er
ftonfolS , welche fieh über bie Ginrichtung be«
Staatsf ehulbbuchs näher ju unterrichten roünfchert,

»eTWeifen wir auf bie oben erwähnten ,Amtlichen
Aachrichten", welche burch jebc Buchhanblung für
25 Bf., per Boft franfo für 30 Bf*, ju bejiehen finb.

weef ber Ginrichtung ift, baS gerterungSrccht be«
läubigerS aus ber Staatsanleihe baburch ju fichern,

baß es bon bem Befip ber über bie gorberung auSge*

ftellten Urfunbe unabhängig wirb. GS foll bet (JSläu-

biger baburch in bollern Umfange gegen bie ©efapr
gefchüpt werben, burch ben jufälligen Berluft ber Schulb*
oerfchrcibung ober ber 3m8fcheitte baS gorberungSrecht

felbft einjubüßen.

Berlin ben 16. 'Diärj 1885.

.Jpauptberwaltung ber Staatsfchulben.

Spbow. Aierlefer. Aüborff. Siba.
'Diücfe. b. Gunp.

91 a ch t r a g
ju ben unterm 22. 3uni 1884 erlaffcnen Ausführung®*
beftimmungen ju bem ©efep, betreffenb baS Staats*

fcpulbbuch, vom 20. 3uli 1883 (©. S. S. 120).

3Hit bem 3e*tpuntte btr BerauSgabung folcher

Schulboerfchreibungen ber 4projentigcn lonfolibirten

Staatsanleihe, beren 3'n8f<hc i|te «nt 1. April unb
1. Oftober fällig werben, treten in ben Ausführung®*
beftimmungen ju bem ©efep, betreffenb baS Staats*

fchulbbuch, bom 20. 3uii 1883 (@. S. S. 120),
felgenbe Aenberungen ein:

1) An bie Stelle bes SchlußfapeS im Art. 1 'Jir. 2
ber AuSführungSbeftimmungen, wonach bett in ben

Senaten 3uni ober Dejemher eittgereichtcn Schulb«

oerfchreibungen ber nächftfäUige 3>nsfchein nicht beiju*

fügen ift, tritt nachfotgenbe Beftimmung:
„Aitr ben Schulbbtrfchreibungen, welche in einem

bem gäUigleitStermine ber 3>n ftn »orangehenben

Atonal eingereicht werben, futb bie nächstfälligen

3i»Sfcheine nicht beijufiigen.“

Demgemäß wirb ber Bermerf ju bem Aummern*
Berjeichniß (bergt, bie folgenbe Beftimmung unter 2)
gleichfalls abgeänbert.

2) 3n bem, bem 'Anfrage auf Gintragung einer

Bnchfchulb nach Art. 2 Ar. 6 beijufügenben Berjeichniß

(Anlage 3 ber AuSführungSbeftimmungen ) finb bie

Schulboerfchreibungen fortan nach beu serfebiebenen

3in6terminen (3anuar»3uli, April*C lieber) unb inner«

halb biefer beiben Arten nach ben Kittern, jür jebe

Kittera aber nach ber Amnmerfolge ju orbnen.

3) Aach Art. 3 ber AuSführungSbeftimmungen muffen

bei SheUtiberimgungen unb Dheillöfchungen fomoht bie

Beträge, beren Uebertragung ober Käfchung beantragt

wirb, als auch bie Aeftbeträge, über welche eine Ser*

fügnng nicht fiattfinben foll, in Schulboerfchreibungen

ber 4projentigen lonfolibirten Anleihe barftellbar fein.

Dies gilt lünftig für jeben B®Pen befonbetS, falls es

fich um Gintragungen hanbelt, welche aus mehreren ju



P Terminen Berjinelichen Soften jufammen»

jben 6. SKärj 1885.

Der ginanj • Rünifter. b. Scbolj.

«rm an» 8tf«nrtiwHH|Bnni »er

tniRlidini Kenterung.
sine iRajeftät Bet Aaifet unb König ^akn
(eTböchfter Orbre Bom 2ten b. 2Rt«. bem
Bereine ju Darmftabt ju geftatten getunt,

©enehmigung bet ®to§berjoglichen t'anbe«»

grühfahr unb .perbft b. 3. bafelbft ftatt«

I Rferbemarlt*8otterien auch im bieöfeitigen

Victe, unb jwat in ben Streifen granlfurt a/3Ji.

§<mau ( 'firoBÜtj Reffen* üiaffau), öoofe ju Ber*

Kaffel ben 24. SJMrg 1885.

igliche Regierung, 'ilbtheilung be« 3nnem.

De« König« Riajcftat haben mittelft RUerhüchften

oem 2ten t. SDit«. anf ©runb be« §. 4 ber

ift^en ©emeinbe » Orbnung Bom 23. October

jn genehmigen geruht, baß bie Ben bem gorft«

au« bem ©emeinbeoerbanbe Ben Schemmern,

©f<h®ege, angelaufteu ©runbftüde: Karte I.

Rr. 401/22, 412/21, 413/21, 414/21, mit

ha au« bem ©cmeinbeBerbanbc bbh Stemmern
lieben unb bem forftft«lalif<heu ©utsbejirfe Ober»
Stöljingen, Streife« ©fchwege, einBerleibt lcerben.

affcl am 17. Riärj 1885.

igliche Regierung, äbtljeitung be« 3nnern.

De« König« Rlajefiät haben mittelft älllerhöchften

Je« Bern 2ten (. Bit«, auf ©runb be« §. 4 ber

jftf<hen ©emeinbe » Orbnung Born 23. October
ju genehmigen geruht, ba§ bie narhbejei^neten,

fb» Äteife 3ieäcnhain befegenen ©runbftücfe imb jwar:

a) ta« ©runbftücf Karte 12. Rr. 1014, mit 1,3 162 ha
jotbem SBerbante be« forftfisfalifehcn ®ut«bejirf« Ober»

ti Oberaula auSgefcfiieben unb bem ©emeinbe»
een Sßeijjenborn einBerleibt unb

bl bie ®runbftütfe .Karte 1. Rr. 43, 44, 45, 46,

'fhtrljaupt 1,3162 ha au« bem ©emeinbeBerbanbe

lörjhain au«gefchieben unb bem forftfi«Ialif(hen

tjirf Oberförfterei Cbcraula einBerleibt werben.

Hbffet am 19. Rtärj 1885.

|li«he Regierung, ilbtheilung be« 3mtern.

Der ^rcBinjiatrabbine a. D. Dr. Slbler

ift Bon ben ©efd/äften eine« Diitgliebe« be«

tjialBcrfteheramte« entbunben unb bem 'Diitgliebe

-8orfteberamte« Riori(j SBübing ber SBorftg bei
~
“>en bi« auf Weitere« übertragen »erben.

"fei am 20. Rlävj 1885.

(liehe {Regierung, ilbtheilung be« Onnern.

Der RroBinjialtabbine Dr. Koref, ber Krei«»

|er, Kaufmann SKithael gürth unb ber SBonquier

Stern, fämmtlich in fianon, ftnb ju 3Rit»

be« i*raelitif<hen 'fircbinjialBcrfteheramte« in

beftellt morben.

«affel ben 24. Riärj 1885.

Stftniglich< {Regierung, Hbtheilung be« Onneru.

63

Semfemmtm «sh Befunutwedungf« ««hem
ftBÜerllthtr unb Königlicher ©ehSrtra.

203. Riit bem 1. itprit b. 3. wirb in granffurt a/W.,
unb jwar im 23örfengebüube am 558rfenpla&, eine ber

unterieichneten Oircction unterftellte Än«tmcft8ftelle ber

Königlich preu&ifchen Staatseifenbahn » Verwaltung in

ffiirtjainfcit treten.

Die ®n«tunft«ftelte hat bie ©eftimmung, auf 2ln»

fragen be« ^ublifum« forochl in örtlichen, mit bem
^Betriebe bev Staat*eifenbabn » ©crwaltung unb ber

Rlain»Reefar--©ahn jufammenhängenben ©erteljrSBer*

hfiltniffen, al« übet Steife» unb Tran«pcrtBerhüttniffe

im Sßcrfehr Bon unb nach ben Königlich Rreufjifchcu

Sifenbahnftationen, fowie ben Stationen bei Reich«»

eifenbohnen unb ber Riaiu • Siecfar * ©ahn in grant»

furt a/R?., fomeit thunlich aber auch über alle fonftigen

auf ben genannten ©ahnen jurücfjulegenben {Reifen unb
ju beförbernbe Transporte felbft ober burch ©traut»
telung be« 9lu«funft8büreau« in ©erlin iluStunft unent»

geltlidh ju ertheilen. ©rögerc Arbeiten, fowie bie ©in*
tragung oon Xariffägen in umfangreiche Tabellen finb

auSgefchloffen.

©ine rechtliche ©ewähtleiftung für bie erteilte 2lu8»

funft wirb mit SRücfficfjt auf bie 23tränberliehteit ber

TranSportoerhültniffe nicht übernommen.
Die ©efchäftsftunben finb bi« auf ©eitere« auf

bie 3'it ®en 9 Uhr bi« 1 1 Uhr SBormittag« unb Bon
3 bi« 6 Uhr 'Rachmittag« feftgefe(jt.

grantfurt a/'üt. ben 24. 2R5rj 1885.

Königliche Gifenbahn»Direction.
204. 3u bem Dom 1. Slpril 1883 ab gültigen Tarife

für ben bereden ®üter*23erfehr jroifchen Stationen be«

©ifenbahn»Direction«»3?ejirI« ^jannoBcr einerfeit« unb

23raunfch»cigifchen Stationen anbererfeit« tritt mit

©ültigieit bom 1. Ülpril er. ein neuer Tarif*Rachtrag 6
in Straft, welcher u. 21. neue refp. anberweite ermäßigte

Tariffäge für ben SBerlehr mit ÜRanbern, Cberthal

unb ^attau (Rorbbahnhof), Stationen be« ©ifenbafjn»

Dtrection«»‘3ejirt« .pannooer, fowie neue Ru«nabme»
füge für Sßlei iu 'Blöden tc. Bon Oter nach ben Rorb*

feehäfen jum ©jport, enthält.

Der Rachtrag ift burch bie ©üter-Gjpebitienen ju

bejiehen.

pannooct ben 20. Rlärj 1885.

Königliche ©ifenbahn»Direction.
205. 2lm 1. Stpril er. tritt ber Rachtrag 1 jum
Ausnahme * Tarif Bom 1. October 18*4 für bie 93e»

förberung Bcti Stcinloblen tc. in Ginjelfenbungen Bon

rheinifch» weftfälifchen nach Bie«feitigcn Stationen (Gr»

gänjungen unb {Berichtigungen enthaltenb) in Kraft.

Der Rachtrag liegt bei unfern @üter*Gfpebttionen

jur Ginficht unb jum Kauf au«.

pannorer ben 26. Rtärj 1885.

Königliche Gtfenbahn«Directicn.
206. Rachbcm eine neue fteueramtliche SStrmeffung

für bie ©emarfung Obergubc Bollenbet, unb Seiten«

ber Kataflerbehörbe bem ©runbbuchamt bason Kcnntni§

gegeben ift, wirb Ijierburch unter Bejugnahme auf §. 38

Digilized by Google



— Ginfuhrung«*©efeb bem 29. SKai 1873 — öffentlich

befannt gemalt, bafi

1) bie ffiurbuchaabfdjrift unb ©ebautcfteuerrclle in

bem total be« unterjeichneten ©runbbuhamt«,

2) bie baju gehörigen Karten im total bet König-

licken Katafteramt« ju Dtotcnburg

jur Ginfiht btr ©elheiligten feit freute offengelegt fmb.

Die Ginfubtnahme fann täglich — Sonn» unb

gefttage ausgenommen — ©ormittag« bon 9 bi* 12

unb Slahmittag# bon 3 bi* 6 Ut?r erfolgen.

Diejenigen, weihe bie Grgebtüffc ber ©ermeffung

bejügtiep ber ©rennen unb btr ©ejeihnung ber neu

lartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen ©fiebern an«

fehlen wollen, haben biefc* im Scge ber Scrihtigung«»

tlage gegen ben nah ber Karte berechtigten fügen«

tbümer ju bewirten, auh '©ormerfung ber gelienb ge«

mähten tlnfprücbe ju terlangen.

Diefe* mu§ jeboh binnen aht Stehen, oon

bemjenigen Xage an gerechnet, an wethem biefe ©e*
tanntmahung jum erften total im Amtsblatt erfheint,

gefheben. 9lah Sblauf biefer jfrijt beftimmen fich bie

©renjen bet ©runbftücfe, foweit nicht rechtzeitig er-

folgte Slnfehtungeit burh ©ormertung im ©runbbuh
gewahrt fmb, lebigtih nah ber glurfarte unb ber ihr

ju ©runbe liegenben Sermeffung.

Stotenburg am 20. gebruar 1885.

Königliche* 9lmt«geriht, Sl&h« 1.

Sefonntmahungen 6e« Hanbc« ;£trector®.
207. Die 3nterejfenten ber jjeffifhen ©ranbbtr«

flherung««-Mnftalt fejjc ih anburh in Kenntnifi, bafi

nah ©cfhlufi be« Genununal-Hanbtag« bem 19. 9to»

bember 1884 bie ©ranbfteuer pro 1885 auf 1 SJtarf

60 ©f. pro 1000 ©tart be« Umlagelapital« feft«

gefefct worben ift

Der Hanbe*»Director: «on jjpunbclsbaufen.

8 I c e n } t e.

208. Die erfte Hehrcrflelle gu 4L' irtbeim, mit ber

ein jährliches Gintommen oon 840 SÄart neben freier

Sehnung unb Neuerung oerbunben ift, tommt burh
bie ©erfeßung be« feitherigen 3nhabet« oom 16. Slpril

b. 3. ab jur Grlebigung.

©ccignete ©ewerber um biefe Stelle wollen ihre

2Kelbung«gcjuhc innerhalb 3 Sehen bei bem Unter*

Scichneten ober bei bem Königlichen t'otalfhulinfpectcr,

Iperrn ©[artet Jjjenfel ju Sirtheini cinreihen.

Orb am 19. SBlärj 1885.

Der Königliche ©ejirl«amtmamt. DtommeL
200. ©ewerber um bie erlebigte i«raeliti[cbe Hehrer«

unb ©orfänger=©telle ju galtenberg, Kreife« Ijpom*

berg, mit weihet ein jährliche« ftänbige* Gintommen
bon 750 9)iart, 90 SDiart geueruug« Gntfhabigung

unb freie Sehnung oerbunben ift, werben aufgeferbert.

ihre URelbungSgefuhe nebfi 3eugniffen bi* jum lften

Slpril b. 3. h'eTh« tinjufenben.

Kaffel am 23. ffltärj 1885.

©erfteljeramt ber 3*raeliten.

ferfonal = GhrontL

Dem Directer btT Königlichen 3eihen * Wabemie
ju Ifsanau (auiitiann ift ber ©rofeffoditel berliehen

worben.

Dem ©robinjial < Shnirathe Kretfhet hierfelbft

ift bie nahgefuhtc Dienftentlaffung jum 1. Slpril b. 3.
mit ©enfion unter ©erlethnng be* libarafter« al« @e«
heirner 9?egiernng««9tath unb mit ber ©eftimnmng er*

heilt worben, bafi berfelbe fernerweit bem Königlichen

©rcbinjial»©h"ltoüegium hitrfelbft al« Ghrenmitglieb

angehören foü.

De« König« ©tajeftät haben geruht, bem Hanbrathe

greiherrn ben ©roih ju £anau bie Snlegung be®
bemfetben berlichenen Kaiferlih 9tuffifh*n 3t. StanlS«

lau««Ovbtne 2r Glaffe ju geftatten.

Dem praftifhen Slrjt Dr. med. ©tcrih £>ort«
mann ju £)anau ift bie Slnlcgung be« bon ©einet

©tajeftät bem Könige bon Däncmarf hm berliehenen

Stittertreuje« be« Danebrog » Orben« in ©naben ge«

ftattet worben.

Der tommiffarifhe ©teuerempfänger
,
$>auptmann

a. D. Hoher ju ©teinau ift befinittb jum Königlihen
©entmeifter ernannt Worten.

3n beu ©ubefianb berfebt: bie ©taticnSoorfleher

2r Glaffe ©eitbcr ju Silhelm«höhc unb ©ierfaef
ju Stieber-SöUflabt.

3n gleicher ffiigenfchaft oetfefct: bie ©tationS»

oorfteher 2r Glaffe Sille oon ®unter«haufen nah
Siihelm«höhe unb Diercfing bon ©uhhelj nah
®unter«haufcn.

Der ©tabifämmerer gif her ju Siaufhcnferg ift

jum ©teUoertretcr be« bafigen ©tanbt«beamten er-

nannt werten.

Sin ©teile be« feitherigen ©icehürgcrmrifter« 3ohanne«
Schweißer ju ©ettenpaufen oerfieht ber jejjige Sic*,
bürgermetfter Houi« Stabt er bafelbft bie ©efepäfte be«
©tellbertreter« be* bafigen Staub esbeamten.

Der feilfjerige ©olljiehung*beamte Gart griebriep

©uftab Heber ift bom 1. Slpril er. ab jum Stuffehcr

bei ber Königlihen ©trafanftalt ju 3>egcuhain ernannt
worben.

$>ierjn al« ©eilage ber Dcffentlihe Änjeigtr Sh. 26 unb ba* @hulterorbnung«blatt Str. 2.

(3nfetti*B«grbttlicen für ben SRanm einer «»äbnlicbea 2)ru<fjritc 20 *M<b*bffnnlg. — ®e(ag*MStter für 1 anb J ©ogot 5
nab für j unb 1 Sogen 10 StridUpfeunig.)

Stebigirt bei ÄSnigtiSrr Wtgiemng.

.criflet. — fflebradt in ber fiof» nab JBaifenbanlsSncbbiucterei
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ttage autn Amtsblatt bcr Ädmglt#en Regierung gu ^affcL

9lu8gegeben Mittwod) ben 1. Llpril 1885.

©elanntnuebnttflftt.

• Wachfolgenbe lleterfic^t über bie ^tnficbtlic^ be#

itigen SRegierungebejirle# hüh^«1 Ort# fefigefteHten

bie für Prüfungen unb flnrfe bringen »ir

it gur allgemeinen Äenntnifj mit bem bewerten,

tr bie Sage be# SPeginne ber ©rfifimgen »c.

|ben finb:

Prüfung für Cehrtr an SD? ittelfc^uten am
6. 3uni unb am 4. Dejember in Raffel.

! 5R eft erat «Prüfung am 11. 3uni unb am
llO. Se$ember in Raffel,
fßtüfung für Lehrer an Saubftummenanftalten
|in Remberg am 15. September,

pftfür bie 2. (prattifche) Lehrerprüfung im ßßnig»

l iieren ©chuuebrerfemmar in Schlüchtern am
I 19. 'Mai c.; bie nähere ißefiimmung für bie

I £erbfttermine in Remberg unb in g u t

b

a

I bleibt noch »crbeljalten.

feie bieajährige LibgangSprüfung an ber ftäbtifc^cn

terinnenbilbungSanftalt in Staffel fotnie bie Schul»

Sjjerinnenprüfung (ebenbafelbft) bat bereit« jum

Inffe be# 3ahre#furfu« am 23ften bej». 26. Mürj

te
j
unten.

Ifür bie im Sabre 1885 ju ©erlin ab^ubaltenbe

nlebrerprßfung ift Sermtn auf Sonnerftag

£6. gebruar anberaumt; bie Surnlehrcrinnen»
ngen feilen ebenbafelbft in ben Monaten Mai
jHotember flattfinben unb »egen ber ©rüfungütage

ere Öelanntmachungen erlaffen »erben.

JDikbifejäbrige Prüfung für 3eicbcnlcbrerinnen
jätehrllaffigen ©oll#» unb an SDiittelfc^ulcn bat
« am 23. Märj in Öetlin ftattgefunben.

tCer näcbfte Äurfu« in ber Rüniglichen Surnlehrer»

g#anftalt ju ©ertin wirb ju Sinfang Cctober

et »erben, gür bie (Eröffnung be# näcbften

# jur Vluflhiltung ton Surnlehrerinnen, »eichet

©ebäube ber Rünigl. Surnlehrer » ©ilbungtanftalt

! SBerlin ( griebtiehsftrajie 229) abgebalten »erben

ift Sennin auf ben 8. Sprit b. 3. anberaumt

unb j»ar in ber £>erbftferien)rit (Snbe Sluguft bi«

©nbe September) »ieberum ein gortbilbungefurfu#

für (Elementarlehrer an ber Lanbwtrthfchaftef $ule
ju SB eil bürg flattfinben »irb, »oniber bie au#fübrli<he

©elanntmacbung nebft ©rofpelt unb Sebingungen im

*mt«blatt bereit« veröffentlicht ift.

«uch ift für biefe# 3abr »ieber ein Surnlurfu#

an einem bieSfcitigen Lebrerfeminar für ©olf«fchul»

lebrer in täuaficht genommen, bezüglich beffen feiner

3eit ebenfo»obl ber Sermin oeröffentlidbt »irb, »ie

bejfiglicb ber in biefem 3abre noch au«ftebenben erften

Lehrerprüfungen (jugleich Seminar »ÄbgangSprüfungen
in tpemberg [füebenfeminar] unb Schlüchtern); im
^auptfeminar in Remberg unb in gutta finb biefelben

jum Schluffe be« 3abr!urfu« bereit# abgebalten »erben.

Ulachfolgenbe ältere ©erfügungen finbeit »ir un«

beranlajjt, birrmit in (Erinnerung ju bringen:

8. Sie praltifchen ©eftrebungen für ba« leibliche

SBebl unb bie ®efunbheit«pflege ber Schuljugenb, auf

»eiche »ir bereit# in dir. 4 b. öl. de 1884 pos. 23
(Minifterialerlafj über bie gerienlolonien), fo»ie be«

jüglich ber Speifung armer Schullinber in 9h. 3 b.

öl. de 1883 burch unfere Verfügung com 9. 3uni

1883 B. 7023 aufmertfam machten, haben für Gaffel
feit Neujahr b. 3. eine bebeutfame (Erweiterung erfahren.

Sa« hiefige (Eomite für gerienfolonien (bergt. Schul»

oerorbnung#blatt 9h. 4 be« borigen 3abrgang«) pat

in öerbinbung mit bem hiefigen (iomite ber Suppen*
anftalt auf gemeinfame Roften Bon 9ieujabr ab bie

Speifung armer biefiger Schullinber mit »armer,

trüftiger Mittag«loft in'« SB er! gefegt. 3n ben erften

5 SBothcn biefer 8iebe#tbätigleit »urben, unb j»ar in

ber erften ©Joche 1765, in ber 2ten 2197, in ber

3ten 2267, in ber 4teu 2483, in ber 5teu 2397, im

©anjen 11,109 theil« gange, theil# halbe ©ortionen

(4 4 bej». 2 ©f.) Mittag« bertheilt, unb bi« je(jt nahmen

fortoäbrenb gwifchen 350—400 Schullinber beiberlei

®efchlccht« an ben im ©aale ber Rnabenfreifchule

ftattfinbenben Mittag«mabl}eiten Sbeil, bie bi« jum

Schluffe be« SBinterfemefter« atfo bi# (inbt Mär} fort*

bauerten. Sie jablreiche Setbeiligung fpricht am beften

für ba« öebürfnijj, unb ba« gute ?lu«feben ber Rinber

jeugte fchon »enige ©Jochen nach bem öeginn ber

regelmäßigen Speifung (im Vergleich ju bem früberent

bon bem trefflichen auch ärjtlicherfeit# anevtannten

(Erfolg.

«uch 'ft bafür Sorge gehagen, bafj Äinber, »eiche

einen »eiten Schulweg haben, »übrenb ber fchulfreien

Mittaggftunben unter Slufficht in ber Schule bleiben

lünnen, »omil jugleich in einer für bie biefigen letalen

öebürfniffe tcrlänfig au«rei(henben SBeife bie 3**1*

bet f. g. »Rnabenborte» verfolgt »erben. (E8 »erben

biefe (Erweifungen praltifchen lEfjriftentbum# auf bem
©djuilgebiete hiermit für »eitere Streife jur Nachahmung
empfohlen.
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»(ror&miBgttt btt «önigllfSo» ©thörheit.

9. <S« ift in einer öffentlichen Bolfefchute be« bie«-

fettigen Bejirf« »orgefommen, bafj, Halbem ein öfter«

»on epileptifehen 3“fä^tn »ährenb ber Unterricht«'

ftunben befallene« kinb eine 3f't lang bie ©chule

befugt hatte, eine tpibetniföhe (f.rfranftmg an epileptif c^en

(ienbitlfionen unter ber betreffenben ©duljugcnb auftrat,

ttnb bafj bie 3“bl ber ©rfranfteit fchliefitich bie 31ff**
20 überftieg. Da anjuneljmen fleht, bafj burch ben

»ieberhclten dmbrucf jener ÄraufheitSanfällc auf nerbö«

reijbare Jfinber bie Weiterberbreitung ber tcnbulfieifthen

3uftönbe herbeigeführt ift, fo finbett wir un« beranlagt,

bie Geftimmung unfcre« burth ba« Slmteblatt beröffent*

lithten Srlaffe« »cm 4. ftuguft 1876, betreffen» »bie

(Befahren, welche beim ,'£>crrfcheu anftecfenber ffranf«

heiten ber ©chulbefuch für bie ©thultinber im (Befolge

hat“ auch auf bie oben bejeichnete fhranfheit«er[cheiming

aubjubehticn. (£« »irb be«halb in ©emägheit ber

pos. 1 be« angejogenen trrlaffefl in«befonbere auch ein

©chultinb, »eiche« in ber ©chule »icberhcltc epiteptifche

3ufä(le erleibet, bi« ju feiner »ctlftänbigen Wieber»

herfteüung »cn ber öffentlichen ©chule fern jn halten

fein; bei längerer Dauer bc« Selben« ift für bie

fkieatunterweifimg be« betreffenben fiinbe« geeignete

gürferge ju treffen, ffajfd ben 4. ©eotember 1877.

königliche 9t e g i e r u n g.
an tie .Ctömg!ic$ni Srciltonträibf , fottrie an bie ÄBnigluJen

©tjlrttamttnämitr be« Sttgierunft« • ®ejirf» nnb an bie

Stabcfcbulbebutatiencn badet. in söodenbeim, ffijcbwegt,

(Sclnhnufen, ©rrsfclb, Statfcurg, iWtlfungrn, ®<6mattalben,

bejm. an bie Sänigtidjen ®tabt(cbnlbergänbe in ®anau
unb pomberg.

3n Slbfchrift jur Renntnifjnahme.

2tbtheiluctg be« 3nnern. abttpeilung für Rinhen » unb

©«hulfachen.
Sin fdrrnnUiebe kömglicfe Ober', fitei«- ( SDigrict« • ) 8<hitO

injbrctcren. (J H. 'Jt r. 9726.)

10. auf ben Bericht »cm 9ten o. SN. Nr. 2170
erttibem »ir 6». :c., bafj »ir e« nicht für jwecfmäjjig

erachten, für bie nach 'Nr. 10 ber allgemeinen Ber»

fflgung »cm 15. ©ctober 1872 »on ben Cehrern ju

führenbe ©chulcbrcnit ein für alle ©thulen gleichmäßig

anjureenbenbe« ©chema feftjufteüen , bafj »ielmehr be»

jüglich be« in bie Gpronif aufjunehmenben Stoffe« je

nach ben örtlichen Berhältnijfen einerfeit« unb ber

Neigung unb Begabung be« Seprer« anbererfeit« eine

freiere Bewegung ju geftatten fein »irb. @« »heb

baher genügen, bie $auptgeficht«ptmtte anjubeuten,

nach beiten bie ©chutchrcnil ju führen ift.

3unächft ift e« jur Geförberung be« 3ntereffe« für

bie .'neiitiath«funbc ttünfehen«»erth, bafj nic^t nur bie,

bie ©chule, fenbern auch bie, ben Ort unb bie ©emeinbe

betreffenben »ichtigeren Greigniffe in bie (ihronif ein»

getragen unb wo barüber Nachrichten ju ermitteln finb,

über bie frühere @efcf>ichte be« Ort«, alfo ii6er feine

©rünbung, feine Weiterentwicfelung , feine Berührung
»cn wichtigeren gefchichtlichen Gegebenheiten über be«

fenbere Berbienfte einzelner fjerjenen unb bie ©emeinbe,

über wichtigere Greigniffe unb bergl. berichtet wirb.

3n Betreff ber Ort«fchule werben bie Slufjeichnungen

gleichfall« auf bie früheren Berhältitiffe, forneit biefelben

ju ermitteln ftnb, jurüefjugehen unb fi<h über ©rünbung
ber ©chule unb beten früheren 3uftanb, fowte ihre

Süeiterentwicfelujig in Gejug auf bie äußere (Einrichtung

unb ben inneren Betrieb, über ©chülerjahl un» Schul»

befuch, ffiechfel ber Sehr« unb ©chulinfpectoreu,

Beränberungen in ber Dotation ber ©teile, bauliche

Beränberungen, gefeierte ©thulfefte, ©chulprüfungen,

Stebifienen unb btrgleichen ju »erbreiten haben.

Gw. ic., wollen hiernach bie Seprer 3hre« aufficht#«

(reife« in geeigneten gällen mit Slnweifung oerfeljen

unb barauf galten , bafj bie ©öhülchronif bei aßen
Schulen (wo mehrere Sehrer borhanben finb, »on bem
erften Sehrer) geführt werbe, ©ei ben ©chuloifitaticnen

haben Sie »on ber ©chulchronil ßinficht ju nehmen
unb über bie gübrung berfelben in bem Bifitation«»

berichte lurj ba« ©eeignete ju hemerten.

Noch bemerten wir, bafj ba, wo etwa bie Schul>

chtonif erft neu anjulegen ift, burch ba« ©ammein
»on älteren 'Nachrichten bie (Eintragung ber laufenbeit

nicht aufgehalten werten barf.

21 n‘ beit JtiSniglicbeu ftreibfcbutinfpector in 9i.

ilfcfchrifllid' jur gleichmäßigen Beachtung.

Raffel ben 9. 3anuar 1878.

königliche Negierung,
Äbtheiiung für Rirchen» unb ©chulfaehcn.

2ln bie übrigen $ertn Ober» (Äreia , Xiflricl«-) Stbnlinfpcctoren

be« 'JttgUrungJ.SejW«. (B. 13573.)

11. @« ift »on unferen Departement«fchulräthen

bet ihren Nebiftonen in »ielen gälleu bie Wahrnehmung
gemacht worben, ba§ tie für ta« praftifche Sieben jefct

fo überau« wichtige Decimatbruchrchnung nicht bie

gebührenbe Serücffichtigung im Unterrichtebetrieb finbet

unb oft erft am ©chluffe be« lefcten ©chuljahre«, nach

?(bfoI»irung ber gemeinen Brüche, jur Gtljanblung

Jommt, wobei eine geftlgteit in ben betreffenben Ope*
rationen nicht erjielt werben fanti. Sir muffen »ielmehr

erwarten, ba§ ba« ©^reiben »on Decimalbrüchen unb
bie gertigteit ber becimalen ©chreibung »on Ntünjen,

3JJagen unb ©ewichten (6,05 SW. ic.) bor Beginn ber

eigentlichen gemeinen Bruchrechnung bereit« auf ber

SWittetflufe eingeübt wirb, wa« rurchau« feine ©<hwierig>

feit bietet, wenn ba« @<hutfinb ben Werth bef Stelle

im 3iff«nft)ftem an ben ganzen 3a!jlen lennen gelernt

hat unb ben allgemeinen ©runbfajt, ba§ »on [inte

nach recht» bie 3*^1 immer ba« 3chn !
ache 011 Werth

»erliert, auf bie wie ganje 3ahl f11 anjufchauenben

Decimathrüche ju übertragen angeleitel werben ift.

3uf folche Weife ift bie Decimalbruchrechnung

»or ber Behanblung ber gemeinen Brüche in paffenber

Weife borjubereiten. Wenn Wir auch bie »on neueren

©äbagogen empfohlene ÜKethobe, bie Decimalbrüche

überhaupt »or ben gemeinen Brüchen oorau«gehen

ju (affen, fchou mit Nücfficfit auf bie gewohnte Sehr»

weife ber älteren Sehrer nicht unbebingt jur Durch»
führung empfehlen fönnen, fo erwarten wir bcch mit

Beftimmtheit , abgefehen bon ber oben bejeichncten

frübjeitigen Borbereitung ber Decimatbrüehe auf ber

SWittelftufe, bafj auch flll
f
ber Oberftufe bie Operationen

mit »iclftelligen, für ba» praftifche Sebett bebcutung»lofen

gemeinen Grützen nicht auf ffoften ber leiber in ben
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Schalen noch fo t>ielfa$ »trna^liffigten Derimalbriuhe

betrieben merben. $ierhac$ ftnb bureb bie flßnigllcben

golalfcbulinfpettoren bit Steter mit btr erforberliehen

ffieifung ju »etfeben unb bie refp. Bermerle in b«t

f

',.'ef?n-läntn, refp. 'jjenfenbrrtbeilungen ju machen. *)

£afft( ben 16. September 1882.

$ßntgti<he {Regierung,
abtbeilunj für tfireben« unb ©ehulfaehen.

Ob fämBillige $<rtn Cler- (iejw. fftti«- unb ®r,irt»-) Sinl-
rnfpettorat te« Segitrunge • Bf,irt». (J. B. 'Nr. 98.1f>.)

1 IS. 6« ift in neuerer 3'tt mehrfach oorgetemmen,

baff bie«feitige ®lementarlebrer, welche ht einen ftäbtifehen

Ck^ulbienft be« t?iefigrn Begrrle« übergegangen finto

eine bamiber lautenbe ben un« betätigte Bccatüm«*

Urfnnbe einer ©tabtfcbulbeputation empfangen buben,

M nn« nm fßrmltebe 6nttaffung au« ihrem feitberigen

£4»Xbienfte naebfuebten. Jtnbem mir bemerlen, ba§

jhkicbe GntlaffungSAlrfunben nur in benjenigen füllen,

* ber Beireffenbe au* nnferem Sieffort an*.

Rfetbet, ausgefertigt »erben, wäbrenb in ben übrigen

JiQen bie bon bi« au« na(b «folgt« Betätigung be«

Betreffeinen ftet« ex officio erfolgenbe Benachrichtigung

be« refp. ©ebuleorftanbe« oen ber eingetretenen 2$acang

soQftänbig genügt, beranlaffen mir 6m. ©esbrcoblge«

boren tc., bie ©ebuleerftänbe bejm. Üebret be« Greife«

(Begtrf«) biernacb mit 255etfung gu eerfeben.

«affet ben 27 . 3uli 1880.

«Sniglitbe {Regierung,
Mbeilung für Kirchen« unb ©ehulfaehen.

8b (ämmtliibe Herren i'anbtiit&t nnb Sejirfäamtntänner be*

91cgientng*be)<rt*. (J- B. 'Hr. 9069.)

IS. Durch eine an bie Königlichen l'anbrätbe unfer«

©egirf* nnter bem 12 . 3anuar e. 3. B. 169 ertaffene

SBerfügung buben mir bi« auf 255eitere* bie ©eran«

jiebnng ben Sebrem in Sunbgemeinben gut 35«febung

be« Slmte« non Jleifehbefchauetn für bie Unt«fucbung

be« ©cbmeinefleifcbe« auf Drichitien unter bem Bot«

bebalte geftattet, baff ber ©ehulbtenft bureb bie begügltchen

©efchüfte nicht leibe unb biefelben bab*r nur außerhalb

ber Un (erricht«gelt eergenommen roerben bürfen.

9laebbem bureb bie 23otigei*23erotbnung bom 22ften

Inguft b. 3. (Amtsblatt Sir 63 .) bie früheren begüglieh

ber Unttrfucbung be« ©cbmeinefleifcbe« eriaffenen 23««

orbnungen babin ermeitert morben finb, bafj ein 3eber,

Welcher ein ©chrcein fchluchtet ob« fchtuchten tagt,

berpflicbtet ift, bu«feibe non bem bagu befteüten gteifeb«

befebatter milroftopifch nnterfuchen gu (affen, liegt bie

©eforgnijj nabe, bafj bei ber bierbntch entflanbenen

SSermebrnng ber begügücben ©efebfifte bon ben gu

Jleifchbefrfiauern befteüten Sebrern bie obige befcbränlenbe

Bebhigung namentlich jur 253inter«geit nicht immer

tnnegebalten rcirb unb bei geroiffenbaft« Beobachtung

be« für bie Unterfu^ung be« gleifche» eriaffenen Die«

gtement« auch nicht innegebalten merben tann. 2Bo

tiefer ftalt toriiegen follte, mürben mir tut« genßtbigt

(eben, bie ben betreffenben vehrem erteilte 6riaubnig

I jnrürfjujieben.

2S5 ir beranlaffen 6m. ©oebmürbcu jc. beghalb, nicht

nur bei ben ©chulbifitaticnen auf biefen "fSunti 3bv

Sugenniert gu richten unb in ben einguteichenben 23ifi«

*) Süctglcidic S8t. 1 te* Sch.-8.*t5i. pro 1883 po« 2.

tationSberichten ba« ©rforberliehe gu bemerlen, fonbern

auch, menn ffällt ber beregten Ärt augerbem gu 3br«
Äenntnig gelangen fotlten, un« fofort Ängeige gu machen.

Kaffei ben 12. 3anuar 1880.

«Snigltche Regierung,
abtbeilung für Kirchen« unb ©chuffachen.

?!n bie SBnigtidfcen Ober- 'Srei« ,
Sifhiet*:) Sbulinfpecteren

be* Segierunge-Segirf*. (J. B. Dir. 418)

f trf«Hflis«bron il.

Der Sbler ber 3nbaber be« Kßntglicben
©au«orben« bon ©obengoilern ift bem ©aupt«
lehter ©eil gu ©chmaltalben au« Mafj feiner 6me«
ritirung, bem t'ebrer üantor SJlSller gu ©elmar«.
häufen au« Mag feine« fiinfgigjäbrigen Dicnftjubiläum«

nnb bem öebrer ©cbeerer gu ©olmünfter bei ber

3eier be* Ärßnung«. unb Orben«fefte* , fomie ba«
allgemeine 6b rtn ä fi# en bem Sebrer ©<hmitt
gu ©infelborf, Stx. Biarburg, au« Mag feine« fünf«
gigjäbrigen Dienfljubiläum« unb bem f'ebrer 6antor
Äüblborn gu 2iue, ftr. ßfebmege, bei ber geier be«

ftrßnung«« unb Crben«fcfte« ailergnäbigft terlieben

morben.

D« Cberfchulinfpector, (Pfarrer Diebelmeier
gu Obemfireben ift auf fein Siacbfuchen oon ber ihm
feith« mitübertragenen Dberfchutinfpcction über bie

Schulen bet Qlaffe {Rinteln, mit äuenabme ber feiner

Oberfchulinfpection auch fernerhin berbteibenben Sffent«

liehen 25oll«fchulen unb 23rmatf<hu(en in ber ©tabt
Äinteln, entbunben unb bem Pfarrer Dt e p er gu Olben.

borf bie Oberfcbultnfpcdion über bie Schulen ber (Llaffe

{Rinteln, mit SluSnabme ber ©tabt SRmteln, bi« auf
2öettere« übertragen morben.

Die eoang. Pfarrer ©elbmann gu Gllnbaufen,

flünig gu Sodenfüg, Ulebenfteuber gu SRartin*

bagen, ^Ranger gu IRcfentbal, 25)ieganb gu @er«
merobe unb ber fatb. 25farrer 255a Iter gu Slngcfabr

finb gu Colalfchulinfpectoren über bie ©«hulen ihrer

«irthfpiele ernannt morben.

D« eb. Bfuw« ©cbmeinäberg gu Ircpfa nnb
ber {Rector 943 f e gu Drepfa fmb gu ÜRifglttbern be«

©tobtfebuloorftanbe« bafelbft, ber Vettere gugleicb gum
äotalfchulmfpector, beftetlt morben.

Die S55ab( be* {Rector« ©ebaaff« gu gftbmege
gum (IRitgliebe ber ©tabtfchulbeputation gu tSfcbmege,

fomie ber ©tabtratb*mitglieber ©oebftabt unb üapp
ju Sffimbeden ju SRitglietern be« ©tabtftbnlborfianbe«

gu S55inbcden ift beftfitigt morben.

D« feilbtp proeiforifcb angefteQte {Rector ft leite

gu 6arl«bafen mürbe befinitio gum SRector an bet

©tabtfcbule bafelbft unb ber mit 23erfcbm'g bev {Rector«

ftelle an ber ©tabtfihule gu 255elfbagen fcilt)rr bcauf»

tragt« 6anbibat be« büb«cn Scbnlamt« Daoin beft»

nitib gum {Rector an ber ©tabtfcbule in 2i5olfbagrtt

ernannt.

Die befinitibe x’lnfteUung bc« P'ebrer« Balg gu

©ebeübach al« Cebrer an ben ftäbt. Bollsfcbulen gu

©er«felb, fomie bie premforifebe 2inftc(Iung bev P'ebver

Slieboff gu Slcrtbuufen, ©cbrßber gu ©aufen,

©cbrßbter gu 9töll«bailfen, SKefenfted gu Stotb«
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^cgiecuno ju Gaffel
16« IHuigtgeben fhthnoch ben 8. ‘flptil. 1885«

btt ©efcpfammlnng für Me ftcmiglichtn

frtnflfcpcn Staaten.

Kummer 9 ber ©efe« »Sammlung, welcpe

KSt} 1885 ab in Verltn jur SuSgabe ge»

(enthalt unter

9039 bie Vetorbmtitg, betreffenb tie Organi»

er SBerwattungSbepörben für ba« Scpulroefen

DUjipltnarbepörben für bie veprer unb bie

an ben öffentlichen Unterricpteanftalten in

cntijümem ©atbecf unb Vermont. Vom 25ften

886.

rlnnngcn unb Oetanntnu4nngen btt

fttfg(i4t« fSrobtnjiM s Cebörben.

Der £)err iliinifier beb 3nnern pat turcp

cm 9. 3anuar b. 3. bem ©omite für ben

Vferbemartl bie ßrtaubni§ ertbeilt, bei ®e»

beb in ber 3eit oom !• &ib 3. 3uni b. 3.

* abjupaltenben f}ferbemar!teb eine öffentliche

ng een ^fetten, ©guipagen, Steit» unb Jahr*

en, lanbrnirthfcpaftlichcn ©eräthen, Äunft * unb

«p« « ©egenftänben ju beranftalten unb bie be«

n Voofc, beren 3apt 50000 ä 3 '.Warf beträgt,

ganjen Sememe ber Sltonarcpic abjufegen.

et ben 17. 3anuar 1885.

Ober-flräfibent. 3n Vertr: tDfagbeburg.

Die 3npaber ben Siccitnibricfen bcr Brooinj

Stajfau, ju benen bet lepte ber aubgegebenen

* am 1. Stprit b. 3«. fällig wirb, werben pter*

ufgeforbert, Born 10. 9tf>ril b. 3b. ab bie

ng bcr neuen 3tn«tonpon* Serie 11 Str. 1

nebft Daion anf ©rnnb bet mit ben 3ia$=

Serie 1 aa«gcgebcnen Daion« ju bewirtfn

ei golgenbe« ju beachten:

£u ben bi« tiufd)litS!i(h jum 1. flptil 1885
ooften fficnttnbtiefcn finb neue ©oupon* nicht

abreichen, bielmehr bie bejüglicpen Daion* bei

ealifirung ber auSgelccften tKentenbriefe , nach

be unferer '.Betanntmacpung oem 19. 'Jiobember

an bie 9tentcnbnnf«Äaiie mit abjuliefern.

Die ©inlirfcrung bcr Dalou« Vebnj« (Empiang=

neuer ©oupon« nnb Daion* ift ju bewirten:

i 'Dinnfter felbft im totale ber Stcntenbanf*

affe, an ben SBccpentagen Vormittag« »cn 9

Pfci« 12 Uhr,

Bon auöroärts mit btt foft franco unter ber

Slbreffe ber unterjeichneten StentenbanNDlreftion.

Den Daten« ift bei ber (Einreichung eint fpt»

9iad)mctiuug genau nach bem nnten^ehenben

Schema — in nur (Einem (Errmplarc — beijufügen.

3n berfelben finb bie Daion* liad) Älaffen — bie

höhere ber niebeten »orangehenb — fowie innerhalb
jeher Stoffe nach ber lanfenben Stummerfolge ju orbnen,

unb e« mu§ am Schluffe ber 'JJad)totijniig, gleichbiet,

ob bie ©inreiepung in SRünfter felbft ober bon au«»
wärt« mit ber <j5oft erfolgt, bie Bom (Eiuliefernbtn an*»
gefertigte nnb boQjogene Cnittung über ben (Empfang
ber neuen Sonpon« nnb Daion« gleich mitenthalten fein.

Die forgfältige unb richtige iluffteUurtg ber bc*

gleitenben Stacpwecfung wirb jur Vermeibung »on SBei»

terungen, event. bei mefentlichen ^Mängeln Stücfgabt

ber Daion« ohne neue ©oupen«, bringenb empfohlen.

gorntnlarc ju ben Stathtnctficngen werben oou ber

Stentenbanf-Äaffe in SJtünfter, fowie bon fämmtlüpen
Steuer*staffen ber flrooinj Reffen»Staffau (in grant*
jurt a/'llt. bon ber Ärei«faffe) auf ©rfuepen unent»

geltlicp oerabreiept.

4) Serben bie DaionS im Sofole btr SJentcn-

baoMtaffe abgegeben, (ad 2a) fo erpält bet (Sin*

(iefernbe entweber fofert bie neuen ©oupon« unb Da(on«,
ober eine ©egenbejepeinigung, worin ein beftimmter

Dag angegeben wirb, an welchem bann bie (Empfang«

nähme ber neuen ©oupon« unb Dalon« gegen Stüd»
gäbe ber ©egenbefcpcinigung ju bewirten ift.

6) Serben bie Dolon* mit bet Voft eingeteicht,

(ad 2 b) fo erfolgt innerhalb 14 Dagen nach oer &b«
fenbung entweber bie 3>>fenbung ber neuen ©oupon«
unb Dalon«, ober eine Benachrichtigung an ben ©in*

fenber über bie obwaltenben £>inberniffe. Sollte Weber
ba« ©ine noep ba« Jlnbere gefepepen, fo ift ber unter»

jeicpneten 9tentenban[>Direciion bauen gleich naep Slb*

lauf ber 14 Dage mittelft eingefepnebenen Briefe«

änjeige ju erftatten.

6) Sinb Daton« abpanben gelommen, fo müffen

Vepuf« Verabreichung ber neuen ©cupon« unb Dalon«

bie betreffenben Stentenbriefe ber unterjeiepneten Stenten»

baut < Directum mittelft befonberer ©ingabe eingereiept

werben, unb e« ift in folgern galle ben 3nbabern ber

fraglichen Stentenbriefe anjuratpen, biefe ©inreiepung

in ber 3'it oom 1. bi« 9. üpril 1885 ju bewirten,

bamit niept etwa borper bie Jtu«reicpung bcr neuen

©oupon« unb Dalon« an einen ilnbereit auf ©rnnb
ber in feinen £)änben befinbtiep gewefenen unb bon

ipm präfentirten Dalon« eifolgt.

SRünfter ben 10. SJtärj 1885.

Äöniglicpe Direclion ber Stenlenbanf

für bie $robinj Sileftfalen, bie Stpeinprobinj unb

bie fhcobiit) $effen»Staffäu.
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66
(gtStma.) Dlachtteifuitg
über 7 ©tiicf Solen« Serie I ju 8475 Blar! Dienten»

bricje ber 'jJreein; $effen»Raffau 'Behufs Abhebung neu«
3m«ceupon« Serie II Dir. 1 bi« 16 uebft Salon«,
dingeveicht oon: (Diamen unb ©tanb)
SBobnort

:
(in ©täbten mit Sngabe b« $au«mtmm«)

Dlächfte ^oftftatien: (auf bem üanbe)

Bfbe.

Dir.

Salon« }u Diemenbrieien.

Diumm«. Litt Betrag.

Summa
für

jebe ftlaife.

10
800

524

3327
3328
3329

2968

A.

A.

B.

C.

C.

C.

D.

3000
3000

1500

300
300
300

75

6000

1500

900

75

Summa
|

847ö
(Segen Äblieferiing ber corftehenb cer,eit(meten 7

©tiicf Salon« ju 8475 l'iarf Dientenbricfen ber ^Jre»

binj £effen»Dlaffau habe ich bie 3ü'S™ipciiS Serie II

Dh. I bi« 16 unb Salon« richtig erhalten, wa« hier*

burd> bereinigt wirb.

Sie« oben» i SBohnort ben . . ten . . . 18
genannten

]
Diamc

dinliefernbeu |
©tano

Strsrinttnara nnl tfelsnntma^nngen »er
W8nlglühen Wegtemtifi.

212. BefHmmungen über btn ®cf(bäf(»bftrieb ber im

$. 35 Sibf. 2 unb 3 bei 3ttitb*äe»ttbrotbnuiig otrjtirfjnttcn

©ewerbetreibenbtn.

1. SB« ben Sröbelhanbel (Ipantcl mit gebrausten
Kleibern, gebrauchten Setten ober gebrauchter äBäfdje,

Jtleinbanbel mit altem DJletallgerätlj, mit SDietallbrud)

ober b«glei«heu) betreibt, ift ocrpflichtet, ein nach bem
untenfteljenben Schema A. eingerichtete« Such üb«
feine (Sin* unb Berläufe ju führen. Sa« Budh muß
bauerhaft gebunben unb burcf;toeg mit fortlaufenben

Seitenzahlen oerfcheu fein. SaSfelbe ift, beoor e« in

Webrauch genommen tnirb, oon ber Ort«polijeibehSrbe

unt« 'Beglaubigung ber Seitenzahl abjuftempeln. 3n
bem Buche bilrfen toeb« Diafuren borgenommen noch

dintragungen unleferlich gemacht werben; baffelhe barf

Weber ganj noch theilmeife »emichtet werben.

2. SUe dinfauf«» unb Bcrfauf«gef<häfte finb im
(taufe be« Sage«, an welchem fie abgefchloffen fuib,

in ba« ©efchäftsbuch einjutragen.

Sie dintragung ber dinfauf«gefehlte erfolgt in

b« Reihenfolge ihre« Dlbfchluffe« unter fortlaufenben

Rummern. Sie eingefauften ©egenftänbe finb nach

Hrt, fowie nach 3aI>[ » 3Äofi ob« ©ewicht genau ju

bejeichnen.

Sie dintragung b« Berfäufe ift in ben bafür be»

ftimmten ©palten be* ®efchäft«bu<h« neben ben ent»

fpreebenben dinfaufseintraguugen ju bewirfen.

3. Bei allen dintragungen fmb Dlatnett, Staub
unb Sohnert, auf Snorbnung ber Ort«polijeibehörb«i

aueb bie SBobmtng bcSjenigen, mit welchem b« Sröbler
ba« hetreffenbe dinfauf«» ober B«fauf«gefcbäft abgc«
fchloffen hat, genau anzugeben. Ueber bie iKichtigfcit

ber gemachten Angaben ltat fich bet Xriibl« in glaub«
haftet SBcife ju oergewiffem.

3Kit minterjahrigen ^erfonen batf fich ber Sröbler
ohne au«briicfliche ©enehmigung ber ditern ob« Cor*
münb« in ©efchäfte nicht einlaffen.

4. {für bie erbnung«mä§ige Rührung be« ©efchäft««
buche« ift ber Sröbler auch bann perfönlicb oerant»

wörtlich, wenn « biefelbe burch einen Sritten bewirten

lägt.

5. Ser Sröbler ift cerpflichtet, alle ihm con Be»
hörbett ober Brioatpcrjenen zugehenben Bcnachrichti»

gütigen über cerlorene ober bem digenthümer wiber»

rechtlich entfrembete ©egenfiänbe nach b« 3e’tf<-'l8e

georbnet attfzttbewahren.

6. Sit im Betriebe be« Sröbelhanbel« erworbenen

©egettftänbe muffen ftet« mit einer ber DJummcr bc«

©efchäftsbuch« eutfprechenten Bezeichnung oerfcheu fein,

©ie finb in gefonberten Räumen ober Behältuiffen auf«
jubewahrett ober hoch, wo bie« nicht ju ermöglichen ift,

oon anb«cn gleichartigen ©egenftänben äußerlich ge»

trennt zu h°Ben. ©erben fic in anberen, als ben
unmittelbar fiir ben Sröbelhanbel benutzen ©efchäft«»

räumen aufbewahrt; fo ift ihr Aufbewahrungsort im
©efchäftsbuch ju hezeichnen.

7. ©efchäftsbüchcr, welche nicht mehr benupt werten

feilen, finb unter Angabe te« Saturn« ab}u|(hlie§cti

unb oer CrtSpolijeibehörbe jur Betätigung bc« Sb«

fdhluffe« oorzulegcn. ©ie finb fo lange aufzitbewahren,

bi« ihre Bernicbtiutg oon b« Bdtjeihehörbe genehmigt

ift. Diadj bem Sbfchlug bürfett weitere dintragungen

in bie ©efchäftSbiitber nicht mehr gemacht werben.

Saefelbe gilt, wenn ber ©efchäftsbetricb eingeftellt

wirb.

8. Sie Bdijeibehörbc unb beren Organe finb be=

fugt, oon ecm gefammten ©efchäftsbetrieb be« Sröbler«

jebergeit dinficht zu nehmen. Sen hiermit betrauten

Beamten ift ber Zutritt ju ben ©efchäft«» unb Bager»

räumen, fowie bie dinficht unb fltüfung ber ©efchäft«

bücher zu geftatten. Stuf Bedangen finb benfelbcn bic

für ben Sröbelhanbel angclauften ffiegenftänbe oorzu»

legen; auch ift ihnen febe oerlangte Au«funft üb« ben

©efchäftebetricb wahrheitsgetreu zu erteilen.

9. Sie jur 3eit be« 3nfrafttreten« tiefer Ber»

otbnung für ben Sröbelhanbel bereit« erworbenen unb

noch im Beftfc be« Sröbl«« befinblichen ©egenftänbe

finb unter fortlaufenben Dhrannern in ba« neu auzu»

iegenbe ©efchäft«buch einzutragen, beoor bafifelbe \u

anberweiten dintragungen benugt wirb. Bei ber din=

traaung finb bie Borfchriften unter Rr. 2 unb 3 fo*

Weit möglich ju befolgen. Bezüglich ber Bezeichnung

unb Aufbewahrung bief« ©egenftänbe finben bfe Bor*

fchriften unt« Rr. 6 Amoenbtmg.



10. Borftehenbe fieibe« auf ben

STlemhantel mit (Sarnabfätlen cbtr träumen oon Seite,

fieolle, Baumwolle ober Seinen qteic^mdfü^ Anwenbung.

11. 353er ta« (bewerbt eine« iSefinbebermiether«

cbtr eint« Stellenoermittler« betreibt, ift »erpfliebtet,

ein nach bem untenftehenben Schema B. eingerichtete«

Buch aber bie einen Dienft ober eine Steilung fuebenten

unb ein nach bem untenftehenben Schema C. finge-

richtete« Buch über bie We(inte, Arbeiter oter fonftige

SPebienftete fuebenten Berfenen \\s führen. J^ür männliche

unb weibliche X>ieitft* unb Stellungfucher fönnen ge-

trennte Bücher geführt werben.

Auf Anlegung, 'Beglaubigung, Rührung unb Ab»

f«hlu§ brr Bücher finben bie Beftimmungen unter

Rr. 1, 4, 7 fimegemäße Anwentung.

11 Die bem (Wefmbeoermiether (Stellenoermittler)

enteilten Aufträge finb im Saufe be« Sage«, an welchem

ftc entgehen, in ber Reihenfolge bc* Eingang« unter

fntlaujenben 'Hummern nach illaggabe ber im Schema
rergefehenen Rubrifen tcllftanbig cin^utragen. lieber

bie Grlebigung ber Aufträge finb ntbtn ber erften Ein-

tragung in ben eutfprechenben Spalten bie weiteren

Bermerle jn machen.

13.

Die Bolijtibchörten unb beten Organe finb

befugt, jeber;eit non ben (üefcbäftebücbern be« Eiefiute-

oermiethtr« ('Stellenbermittler«) unb ren ben ben (Ge-

werbebetrieb tcsielben betreffenben Sehriftftücfen (?.in-

fidht ju nehmen. Der Wefinteoermiether ift oerpflichtet,

ben bamit betrauten Beamten auf Bedangen feine

tGefcbaftebücher unb bie gefammten auf feinen ««ewerbe-

betrieb bezüglichen Sehriftftflefe eorjulegen ober ju ter-

.L .am (Ahnie » - ,X

I

Ä .n L u. w.

Wfvigni t fPirit jerr gnTunfwic nuvinnyi nun ptn

GJejcbäftSbetrieb wahrheitsgetreu ju erteilen.

14. "JJerfenen, welche bie Beforgung frember Recht»*

angelegenheiten unb bei Betörten luabrjunehmenber

ftefehäfte, inebefonberc bie Abfaffung ber barauf be-

jüglichen fchriftlichen Auffätye gewerbsmäßig betreiben,

fewie bie gewerbsmäßigen BermittclungSagenten für

jmmobiliaroerträge, Darlehen unb .fieiratben finb ber«

pflichtet, ben tuftäntigen Bcli^eibehörten unb beren

Organen auf Erforoern ihre (Mefchäftsbüeher unb bie

gefammten auf ihren Giefchäf»betrieb bezüglichen Schrift-

ftücfe zur Einficht torzulegen unb ben betreffenben

Beamten jete auf ben (öefchäftsbetrieb bezügliche Au»-
lunft wahrheitsgetreu $u erthcilen.

15. Denjenigen cerftehenb aufgeführten fflewtrbe-

treibenben, bie auf fflructb früherer Borfchriften ®e-
fchäftsbücter ju führen rerpfUcbtet finb, welche ben

gegenwärtigen Borfchriften nicht entfprechen, lattn auf

'Antrag oon ber juftänbigen Bolijeibehärte bie Weiter*

benufung biefer Bücher bi« gum Abicbliij? berfelben

wiberrufUch geftattet werben, fofern barau« llnjuträg-

licblciten nicht ju beforaen fmb. Die Bücher finb ror

bem Gebrauch in Gtemaßheit ber Hr. 1 oon ber Boli;ei-

betörte abjuflempeln.

Berlin ben 18. Riärg 1885.

ifür ben Blmifter für ,£>anbtl unb Gtewerbe.

o. B ö 1 1 i ch e r.

Bcrftehenbe Beftimmungen werben hiermit jur

öffentlichen Jlenntmp gebracht.

Staffel ben 28. 'JLVärj 1885.

Königliche Regierung, Abtheilung be« 3nnem.

A. Schema für ba« (*ef<häft»buch ber Irötler unb ber Mleinbäntler mit Glamabfällen :c.

8

£.
ZJ

®eg«n-

ftanb.

2.

lag

be«

Ein-

Dt« Btrläufer«

Harne. Staub.
Wohnort.

Wohnung

4. 5. «5.

prei«.

7.

lag

be«

Ber»

Des Käufer«

'.Harne. Stanb.
Wohnort

Wohnung

9. , j
10. 11.

Bertauf»

prei«.

j j

12.

Berner»

tungen.

13.

ju
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B. Schema ju bem <"eficb5it«bucb ber ©eftnbttermietber

s
5
E
3
SS

o->

c

'S
-

<3
OW

lag

ber

2Kel-

bung.

® e « Stellungfuchenben De« lebten

Dienftberrn

'ilamt,

Stanb,

Söobnort.

(SBcbnung.)

«rt

bei

gefuchten

Stellung.

3eitpun!t,

für melden

bte ©teile

gefugt

wirb.

3$er« nnb

3uname.

Stanb.

Angabe
ob lebig

IC.

ü
BO
«
£

®eburt«crt.
Aufenthalte«

crt.

l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. li.

1

1

unb ©teUenoernüttler für bte ftellungfudtenben 'Perfonen.

Setrag

bei

beanfprucbten

Sohn«.

o*
| j>

33ei nacbgetciefener Stellung

be« neuen aej(
®ienftberm

~

ä
Warne, : _

®

Stanb, 1

SBe^nnng.
i

antritt«.

iöetrag ber

mit bem
Stellung*

fucbenben

»erabrebeten

©ebübr.

o€
\ J>

43on bem

Stellungfuchenben

geleiftete Gablungen.

Datum. S
®ttlo0-

1 ^

iVmcrfungen,

12. 13. 14. 15. 16. | 17. 18.

1

i

C. Schema ju bem ©efcbäft«bucb ber ©efinbeoermietbcr

g
g

<u

*3"

a

Datum

be«

Auftrag«.

De«
Auftraggeber«

Warne,

Stanb,

SEJobnort.

(SBobnung.)

21rt ber

Stellung, für

toelcbe ba«

©efinbe :c.

gefudjt mirb.

3citpunlt,

ju welkem

ba«

©efinbe ,’C.

gefugt wirb.

SBetrag

be«

jugejicberten

Sohn«.

Jür ben gaU erfolgter Wacb--

toeifung eine« Dienstboten :c.

be« Dienftbotenrc.

Warne
(Angabe ber betr.

Wr.be« Wefcbäft«*

buch« B,).

3eit

be«

Dienft«

antritt«.

i. 2. 3. 4. 5. f». 7. 8.

unb ©tellenoermittler für bie ein ©efinbe :c. fucbenben ^erfonen.

iBetrag

bet

otrabrebeten

©ebübr.

°*
1 &

i'on bem

Auftraggeber

geleiftete 3ablungett. cöemerlungen.

Datum. i‘

^ttTög.

o€
| j,

9. io. |; ii. 12.

1 !
t
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213. ©olijeisiStm&nnng. — auf ©runb bet

§§. 11 unb 12 bet ©erorbnnng eem 20. Septtraber

1867 (®. ©. ©. 1529) terorbaen mit für ben Um«
fang unferrt BerwaltungSbejirt« , tra« folgt:

§. 1. Satbiberhanblungen gegen bie con beut

SRiaifter für .vianbei unb fflemerbe am 18. 3J?otj 1885
erfaffenen Beftimmungen über ben ©efcgäftebeitieb bet

im §. 35 »bf. 2 unb 3 bet SRekh«gewerbe « Orbmmg
? uerjcicpnettn ©ewerbetreibenben werben, fofetn nic^t

naefe ten Strafgefegen eine Ijölfere ©träfe eerwtrlt ifl,

mit ©eltftrafe bi« tu 30 'Wart beftraft.

§. 2. Oiefe ©erorbnuitg tritt mit bem 1. 3uni

: 1885 in ftraft.

.Raffel ten 28. War} 1885.

ftöniglitbe (Regierung, Äbtbeilung be» 3nnern.
*14 . 3n ter Anlage werben bie genehmigten Statuten

/Ü JU 3üri$ bomijilirten (Sibgeuöffifchen Xrati«port«

/ ferficherung«>©efellfchaft peröffetttlidgt.

Raffel ben 31. Wärj 1885.

ftötiigliche (Regierung, abtheilung be« 3nnern.

Btrarlnnngen nttö t*ef«autma<|anf|e« eitlem
Äaiirrlittjer uni »önigütfitr ©eljörfeett.

215. 3U ten Tarifen für ben bireden ©ütcmrfehr

|

jwifdjcu Stationen be« tfifetibaljn 3 iDtredion« * Bejirt«

©annooer refp. ber Braunfchroeigifchen Gifenbagn einer«

feit* unb- ©rogherjegtid) Otbenburgif^en Stationen

anbemfeit« finb bie Diacfgrägc 7 bejw. 4 hetau«ge»

geben, welche neue bejw. anbertoeitc Xariffüge, femie

fonftige Seneerungen unb Grgäitjungett enthalten.

X5ie (Racgträge treten atn 10. april er., fotteit

i

bie aenberungen Grabungen enthalten, am 25. ÜRat er.

is ftraft, unb lönnen bei ben ©üter*Gjpebitionen, welche

auef» erentuell weitere duehmft ertbeilen, bejegen werben.

Ipannober ben 27. Wärj 1885.

ftönigtiige ®tfenbahn*X)irection.

216. am t. april wirb in Obctfdjdnau eine ©oft«

agentur, welche burd> eine jweimaltägige Botenpoft mit

Steinbacb>.f>allenfccrg Berbittbung erhält, in ©Sirffamteit

treten. Grfurt ben 26. Wärj 1885.

®er ftaifertiche Ober«©oftbirector.

eelanntmadjungnt fee* foult* sXtrectnr*.
217. (Rachbetu ber 12te 6ommunat»8anbtag be«

äfegierungbbejirf« ftaffel bie probeweife Srriitung eine«

ferneren — achten — 3ahre«!urfu« bei ber ftänbifchen

Xaubftummcn.anftalt ju Remberg für begabte 3ögitnge

berfeiben mit einem über ba« betmalige Unterricht«jiel

hinau«gehenten ßehrplan befchloffen unb bemgemäg ba«

für biefe anftalt geltenbe (Regutatio Dom 3. September

1874 (amttblatt ©. 241) bagm abgeänbert hat, ba§
> am Schlug be* abfage« 3 be« §. 10 beSfelben bie

©Sorte einjuf«galten finb:

„Für begabte Schüler ber anftalt !amt biefetbe jweef«

„beren ferneren au#bilbmtg auf ein achte« 3ahr au««

„gebefjnt weTben,“

unb biefe ©efchlüffe ©eiten« ber Herren Oteffortminifter

S
egmigt worben finb, werben biefelben mit bem Än»
en jur öffentlichen ftenntnig gebracht, bag bie Gr«

richtung biefe« achten 3agTe«turfu» b. .au«fithtlith mit

bem ju öfter» 1886 begimtenbeu ©chuljahr erfolgen

Wirb, ftaffel beit 27. Wärj 1885.

(Der fiante« »Oiredor in Reffen.
d. $unbel«haufen.

218. 'Jtacgfcem ber 12te ©ommtinal » (Sanbtag be«

SRegierung«bejirt« Staffel bie abänteruug ber ©er«
Waltung««Orbnung für bie 3rrenheil«anftalt ju War»
bürg (abgebtneft im amt«btatt ftöniglicher (Regierung

bagier bon 1875 S. 357 — 359) bahin befchloffen

hat, bafj

1) am Schlug be« §. 9 berfetben fotgenbe Be«
ftimmung aufjunegmen ift:

,G« ift thunliihft ju bermeiben, ben Stranlen bet

ihrer Ginlieferung in bie anftalt SBertggegcnftänbe,

Uhren, ©«hmucffaihen, (Ringe unb baare« ©elb mit«

jugeben ober ihnen folche ©egenftünbe fpäter juju«

führen.

Für bie trogbem bon ben Straitlen ober für bie*

fetben in bie anftalt eingebrachten ©egenflänbe biefer

art übernimmt biefelbe teine ©arantie;"

2) in ber Dorlegten 3c'i' be« §. 10 bie ©Sorte

„boin lften be« barauf folgenben Wonat« an“ ju

ftreiegen unb burch bie ©Sorte:

„ten bem barauf folgenben Xage an“

ju erfegen finb;

3) abfag 2 be« §. 14 fortjufallen hat, unb biefe

©bänberung Seiten« ber äjerren (Reffortminifter ge«

nehraigt worbett ift, wirb biefelbe mit bem anfügen
jur öffentlichen ftenntnig gebracht, bag fie mit bera

1. april b. 3. in ftraft treten wirb.

Staffel ben 27. Wärj 1885.

®er tianbe« * Xirerior in Speffett.

o. $unbel«gaufen.
219. (Räubern ber ftönigtiege £>err Ober»©räfibent
angeerbnet hat, bag bie für bie Statiftif ber armen»
pflege im (Oeutfcgen (Reich für ba« ftalenberfagr 1885
feftgeftellten 3äglfarten A bejügüch berfenigen ©-rrfonen,

welche in ben unter ftänbifeger ©erwaltung ftehenben

Canbfranfenhäufern unb in ber 3rrenheitanftalt ju War»
bürg aufnahme finben, nicht oon ben eintiefernben Ort««
armenoerbänben, fonbent bon ber ftänbifchen ©erwaltung
(Rauten« be« 8anbarmeitberbanb« autjufüllen finb, mache
ich Sorftänbe fämmtticher OrtSarmenberbänbe be«
©omntunalbejirt« barauf auftnerffam, bag bie richtige

unb erfchöpfenbe ausfülluitg be« für bie aufnahme in

biefe anftalten borgefchriebenen Fragebogen« A uner»

läglich ift unb in«befonbere barauf gehalten werben

mug, bag bie Fragen nach ben oon bem äufjunehmenben
ober feinen angehörigen bereit« erhaltenen armenunter»

ftüfcungen unb nach bem ben Grwerb be« Unterftüfeung*»

©Sohnfige« begrünbenben aufentpalt be« fetben, beim,

feiner Gltern nach Ort unb 3'ü fl'nau angegeben

werbe, ftaffel ben 26. Februar 188o.

Oer 8anbe8«'I>trector: bon ünnbetthanfeii.
S o c t » 1 1 a.

220. Bewerber um bie burch amt«entfegung ihre«

feitgertgen Ongaber« erlebcgte ©farrftede ju Quentel
in ber ©(affe Oichtenau werben gierturch aufgefortert.
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Ihre beSfallfigen SDielbungSgefucbe unter Beifügung ber

erforberlitben 3«ugniffe innerhalb 14 lagen basier

einjurritben.

Bemerft toirb, baß ber neu ju beftellenbe Pfarrer

bon Süuentel jtoei 3abre lang jährlich 900 21if. aus

bem ^frünbenetntcmmen ber Stelle an feinen Bor»

B
ger abjugeben bat, baß ibm jcbocb ber baburcb ent«

enbe SluSfall an feinem Sienftcinlemmen bis ju

bem Betrage ber ibm nach feinem Sienftalter gtbüp»

renben Kiinimalbefoibung anberweit erfegt »erben toirb.

ffaffel ben 27. ÜJiärj 1885.

ftöniglitheS ©onfiftorium. SB «brauch-
321. Bewerber um bie 1. Bfavrftelle ju Slllenborf
a/SB., mit »eichet bas 3JJetrcpolitanat ber Jtlaffe gleiches

KamenS oerbunben ift, teerten bierburtb aufgeforbert,

ihre beSfallfigen BielbungSgefutbe unter '.Beifügung ber

erforberlitben 3eu8nilf* innerhalb 4 SBotben tabier

einjuräcben.

ffaffel am 27. fflärj 1885.

ftäniglicbeS (5 onftftorium. SBebrautb.

222.

Sie ©tbulflclle ju BdlferSbain, mit rcelc^er

neben freier SBobnung unb Neuerung ein Ginfomtnen

oon jäbrlitb 810 SDiart oerbunben ift, toirb mit bem
16. Sprtl b. 3. jur Grlebigung tommen.

Bewerber um biefelbe »ollen ihre beSfallfigen @e«

futbe unter Beifügung ber erforberlitben 3tugniffe inner»

halb 14 Sagen an ben Stbuioerftanb jtt 85lfcr«bain

ju £>Snbeit beS Stcniglicben Banbratb? Ju $omberg ein*

reitben. Remberg u. ÜRemSfelb ben 26. 'Diürj 1885.

Ser ©cbull'crftanb oon BölferSbain

:

Ser Banbratb. Ser 8otaI*©cbut*3nfpector.

3. B: £)artbegen, Gcnrab, Pfarrer,

ihreisfecretair.

223.

(iencurrenjfäbigr Bewerber um bie am lften

b. SK. jur ©rlebigung gefommene erfte fiebrerftelle ju

ipöringbaufen, mit toeltbcr neben freier geucrung

unb SBobnung ein ©intemmen oon minbeflettS 870 Sliarl

oerbunben ift, »ollen ihre mit ben erforberlitben 3eugniffen

belegten ®efu<be binnen 14 Sagen bet uns einreitben.

»6bl, ben 4. «prit 1885.

Rbniglitbe ftreiS-S^ul-Commifftcn. ©ngelbarb.
224.

Sie Stbulftelle ju Stbnellrobe ift eom
1. b. 9JI. an erlebigt. 'Bewerber um biefel6e »ollen

ihre mit ben erforberlitben 3eugniffen oerfebenen

SKelbungSgefutbe binnen 3 SBotben an ben Vota!«

©cbulinfpeftor .y>errn Pfarrer Koup ju Spangenberg

einfenben. Sffielfungen , ben 2. Slpril 1885.

Ser HSnigl. Öanbratb. 3. 8.: Jtlüppel, JtreiSfefr.

fJerfonol = ttbnmtt.

Sem Siredor ber ge»erbli<ben 3eitben» unb Äunft»

ge»erbeftbule ju Jtaffel oon ffra'mer ift ber ^Jrefeffcr»

titel oerlieben »orben.

Ser bisherige ©eriebts * Keferenbar ®eerg oon
®tb»erbell ift jum KegierungS * SReferenbar ernannt

»erben.

Ser Satafter » ©ecretair 'liiert in 8 ift natb Sort«
munb oerfefet, um als J?atafter«Jfontroleur bie 8er»
»altung beS ftatafteramts Sortntunb II ju übernebmen.

Ser conceffionirte 3/iarlfcbeiber St. ^altern bat

feinen SBobnfijj oon Äaffei nach ©ranftbüp bei SBeißen»

fels oerlegt.

Ser SRentmeiftcr Slrnolb ju ©iebolbebaufen ift

oom 1. Slpril b. 3. ab jur ©teuertaffc II ju ©tbmal.
(alben oerfefet.

Venfionirt: ber SlmtSgeritbteratb fiöfle in ©al<

münfter.

äuSaeftbirbnt: ber Keferetibar oon ©tbwcrptll
Behufs UebertrittS jur allgemeinen 8enoaltung.

Berlteben bem SlmtSgeritbtSratb g ont p in gulba

bei feiner Berfepung in ben »iupcftanb her Diethe

ilblerorben III. Ölaffe mit ber Schleife.

5>ierju als Beilage ber Oeffentlitbe Sütjeiger Kr. 28.

OnfcetiMtgefe&brcn für ben Kaum einer aerotfpnlitjen SJrntfjeite 20 Keitberfennig. — ©elag«blätte» für f unb J Sogen 5
unb für { unb 1 Sogen 10 Stei<b«Pfennig.)

Stetig« bei (Urngtitper Stegiernng.

Äaffef. — (Sebrntft in ber $»f» nnb 8!aifenbauf:fBnä bruiterei.
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difra-^eifage
juxn

btt königlichen Regierung ju Buffet.

if onrrffion

tum 0W<Wft5tr!n»Sr im Ä6tu(|rfttli ^rtufcfn (fit bi» tu ,Hürt<S

bominitnt 4ib{|»n6|ft|d)« tranSpon'JJttfl^ming»
6417.

Xer ju 3öri<h botnirilirten Gibgenöffifihen Tran«»

port . Serfitberungs » Öefellfcbaft wirb auf Örunb ber

ocrgelegtcn Statuten bic Gonceffton jum (Befdjäft«:

betriebe in 'Kreuzen für bi« XtanSportiSerfuhening ju

Sanb« unb ju fülaffer unt«r nadjftchenben Sebingungen

«Ttheilt:

1) Jebe Serönberung b«r GJefeDfchaft« » Statuten

ift anjujeigen unb bei Serluft btt ertbcilten Gonceffton

ber Genehmigung be« 'Mtnifter# für £>anbcl unb ®e»

merbe ju unterbreiten.

2) XHe GotKcffton, bie Statuten unb etwaig«

ienberungen berfelben ftnb in ben Stmteblättern ober

(onftigen amtlichen 'JJublicatton« »Organen berjenigtn

Sejirfe, in benen bie ©efenfdjaft burd) Slgenten &t-

febäfte betreiben will, auf ftoften ber ffleieüfdwft ju
I £ J.AM

DfroTTcmucpcn.

3) 2He (BefeDfcbaft bot wenigf'ens in einem ber

'Breufeiftben Drte, in wcltbem fte (Befcbäfte betreibt,

einen bort bomicilirenben, jur £>altung eine* ®«f<bäftfc

locale« oerpfUdbteten (Beneral » Sieoollmädjtigten ;u be»

fteüen unb wegen aller au« ihren (Befchäften mit '?r*u»

fetfchcn Staatsangehörigen entftebenben iler binbtidjfeiten,

je nach ber SJabl ber iierfubertcn, entweber bei bem
(Berichte jene« Crte«, ober im (Berichtsftanbe be« bie

t<erfüberung permittelnben Agenten dl echt ju nehmen.

Xie beglich« 'Kerpfliehtung ifl in jebe für Ureit

§if<he Staatsangehörige ausjutteüenbe Police aufjtu

nehmen. Sollen bie Streitigfeiten burdh Sd)ieb«ri(bter

aefchlübtet werben, fo muffen biefe lefteren mit Gin»

tdjlufe be« Cbmannefl ffkeu&ifeb* Staatsangehörige fein.

4) Alle 1*ertrüge mit ilreufjifchen 3taat«ange-

hörigen ftnb oon bem 'Jifohnorte be« in 'flreufecn be»

neQten (Beneral »Sfeootlmäcbtigtcn ober eines s
Vrcufei»

ftben Unteragenten au# ab}uf<hlie§en.

5) Xer .«öntglichen i!anbe#poltjeibehörbe, in bereit

SVjirf bie (Befdjäftsnieberlafiung ftdi bennbet, ift in

bett erfien brei 'Monaten jebe« Weftböftajahre» oon bem
(Beneral » SieooUmäditigten außer ber (General < Ailant

eine Spetial » Öilati} ber bejiig liehen rikfchäftsnieber»

laffung für ba« oerfloffene Jahr einjureicbcn, in weither

ba« in 'fkeujjen beftttblidje Sctioum oon bem übrigen

Sdiotmt gefonbert aufgeführt ift. Ter gebadtten ite.

hörbe bleibt e« überlaffen, über bie Aufhellung biefer

Sfilanj befenbere Sfeftimnuing ju treffen.

Tie ffleneral» Silan} mufi eine ©egenüberfteHung

fümmtlicber Actioa unb fümmtlitber 'fkrffioa, legterer

;

einfd)liefe(ith be« ©runbcapitals enthalten; unter ben

Slctioen bürfen bie oorbanbenen Gffecten hödjften# ju

bem Xage*courfe erfdjeinen, welchen biefelben }ur 3*it

ber SilanjaufftcQung hoben; b!o|e (Brünbung#» unb

Serwaltungtfoften bürfen nicht als Slctcoa aufgenommen
werben.

6)

Xer ®eneraI»SeooQmü<htigte hot ftdt jtrnt

Sortheil [ümmtlid»er ©lüubiger ber ®ef«0f<haft in

Sreufjen perfönlich unb erforberlichen ftalla unter

Stellung hinlänglicher Sicherheit }u oerpflidjten, für

bie SRithtigfeit ber ringereichten Stlanj einjuftehen.

Her (General . SeooDmüthtigte ift oerpflichtet, bie

oon ber ©efellfthaft ausgehenben ober bereit« au«ge=

I
gangenen auf ben ®ef<häft#betrieb fi«h bejieljenben

Sdjriftttüefe, namentlich Jnftructionen, Tarife, ®e»
'

fchäft«anweifungen auf Grforbern be« 'Mintftrre ober

I ber üanbeepoliiribebörbc oorjulegen, auch alle in Se»

}ug auf bie ©eieUfd>aft unb bie Ülieberlaifung }u gebenbe

! fonftige Su»funft }u befchaffen unb bie betreffenben

Rapiere oorjulegen.

Xi* gegenwürtige Gonreffion fann ju jeher 3«*,
ohne bah f« ber Üngabe oon (Srünben bebarf, Iebig»

lieh nach bem Grmeffen be« 'üimifter« für £aubef

unb ®ewerbe }urücfgenommen unb für erlofchen er»

fldrt werben.

Uebrigcn« ift burch biefe Gonjeffion bie Sefugnig

|um Grwerben oon ®runbftücfen in 'üreu|en nicht ge»

geben; oieimebr bebarf e« ba}u in jebern ein}«lnen

Jalle ber belottber» naehjufuchenben Ianbesherrlichcn

(Genehmigung.

»Berlin, ben 18. '.Mai 1884.

(L. 8.)

Jür ben 'Minifier für f>anb«l unb (Bewerbe,

ge}, oon Soetticher.

* *
•

Tft firgieruttg^rath

nach Ginficht eine* Ülntrage« ber Xtredion be« Jnnem,
befchlie&t:

1. Xen oorliegenben Statutni ber Gibgenöffifchen

Xransportoerficherung« WcfeHichaft wirb im Sinne be«

§ 22 be« prioatred)tliehrn (Bciepbuche« bi« (Benehmi-

gutig ertheilt.

2. 'Kon ben Statuten feilen }wei Gremplare auf

Steinpclpapier au«geferttgt unb mit ben Criamal

Unterfdjriften oer'ehcn werben; ba* eine Gremplar ift

Digitized by Google



im Slnhioe bet Direetion b«s Innern a^fjuberoahtw,

bas anbere bet ©efeilfchaft juyifteUen.

3. Öegenroärtiger SSefchlufj fall aüen ÄWchriften

ober 3bbrltcfen bet Statuten beigefefct unb nebft bcn

lederen auf Sofien ber ©efeUfdjaft burcf) bas 3Jmts=

blatt befannt gemacht nierben.

3flri4 fr ft.
SuI# I88f.
S3or bem 'JkgierungSrathe:

bet StoaÜf«bc«bec/ -•

L. 8. (gej.) Stüjji.
* *

*

Statuten
btr „8ib(i<n5Rif^ni3?wnä|>0Ttoerfii%ttunga.@tfttt!(buft“m SAtty.

9)mne, ^werf unb 2>iU ber (ftefeUfrfjaft.

8 1. vfne „Sibgenbfiifdje XransporocTtfübenrnga--

©efeflfchaft" ift eine Slctieugefellfehaft fflr XranSport-

oerftcherung ju ßanb unb }u SBaffer, in bet Siegel nur

oon Sffiaaren.

§ 2. Die ©efeöfchaft fann jebeu ®erfuf)erungS--

antrag, ot»ne Slngabc oon (Httmben obiebnen.

§ 3. Der fiSernwltungSfib unb ©eridjtafianb

bet ©efeBfdwft ift in 3!|ri<ti.

§ 4. Die Dauer ber ©efefifd^aft ift auf 50 3al;rc

feftgefefet.

3»ei gcifire oor Slblattf biefeS 3eitraumc8 bat bie

©eneraloerfammhmg Über gortfe^img ober Aufhebung

ber ©efeUfdbaft »u cntfcbeiben.

Wofrllfdroftdcnpitnl.

§ 5. Das Slctiencapital ber (Mefellfdjaft, im Sie=

trage oon 10 SOHtlioncn granfen, beftetjt au8 4000

Slctien, oon je 2500 granfen, roooon inbeffen oorläufig

nur bie §älfte auSgegeben wirb.

Den ber Slusgabc ber jroeiten §älfte

befllmmt bie ©eneraloerfammlung.

§ 6. Der Stctionär haftet fflr ben 9tominalbe=

trag feiner Slctien, nicht »etter.

Der SSefifc oon Stctien fdjticfet bie Stnerfcnnung ber

Statuten in ftd).

§ 7. Stuf jebe Slctie fmb 20°/o ober 500 gr. in

baar einjujabten.

gflr ben fHeft oon 80°/o ober 2000 gr. bat ber

Stctionär für jebe Sictie eine auf ihn iautenbe SBccbfcb

Obligation mit Domicit an ber CÖefellfc^crftöca ff e in

3flridb auSjufteflcn, roclcbc im 3Ird)iu ber ©efeilfchaft

beponirt roirb unb roclcbc oon ber ©efeilfchaft roeber

an Dritte eeräujjcrt, noch in irgenb einer Seife belaftet

nierben barf.

Seitere allfäHig notbroenbigc Ginjablungen über

bie erften 20 •/» bmaus »erben oon bei ®encral=

oerfammluug befcbtofien unb es roirb U)r ©ctrag oon

ber Obligation abgetrieben.

§ 8. Die Slctien tauten auf ben SJamcn bes

Gigentblimers.

Die erfte 3utbeilung ber Slctien gefc^ie^t buref»

baS ©rflnbungscomtö.

§ 9. Die Slctien fönnen cebirt roetben mit GSe=

ndpnigung beS tüerroaltungSratheS unb gegen eine

©ebüfjr oon 5 gr. per Stctie.

Die ©snehmigtjBg fann nicht oerroeigert »erben,

{penn für ben OblfgattonSbetrag genügenbe SRealcaution

geleiftet roirb.

3n ber Segel fann ein Stctionär nicht mehr als

40 Sctien erroerben.

Stach ©enefjmigung ber Geffion unb erfolgter

Deponirujjg ber neuen Obligation bef ftifffionaren wirb

Üie atte Obligation bem Gebenten auabmgegeben.

^ 10. Die Aktien |uib iiitfyt tf^ciibuc uni) efi on=

erfennt bie ©efellfchaft für jebe Sictie nur einen

Gigentfjümer.

§ 11. Die Slctionäre fmb ju alten Ginjahtungen

fdjrifttid) aufjuforbeni. Gefolgt bie 3ahtutIG n*4>t in

ber angelegten grift, fo ift ber SkrroaltungSratf) be=

redjtigt, entroeber ben fäumigen Stctionär auf bem Cjc=

cutionsroegc jur 3<d)lung an$ubalten ober bie betreffe»

ben Slctien alä entfräftet auSjufchteiben unb an beten

Stelle neue Xitel auBjUgebat. gür ben SSinbererlöfi

bleibt ber alte Slctionär, auch nach SlnmiUtnmg ber

Slctien, auf ©ruttb feiner Obligation gegenüber ber

©efetlfchaft haftbar; ein Ucberfcbufj hingegen roirb ihm
jurüdfoeegütet

§ 12. Stirbt ein Slctionär, fo haben bie Grbcn

ober Stechtsnachfolger bem Sierroaltungsratljc Senntnifj

baooti ju geben unb binnen brei SOlonaten ooin Xobes=

tage an einen llebemehmer au bejeichncn. SBirb fein

Uebernehmer bejeichnet ober berfelbe oom 33erroalUmg8=

ratbe nicht angenommen, fo finbet nach Ablauf jener

grifl ber Verlauf ber Stctie ftatt. Der CrlöS roirb jur

Xilgung ber Soften oerroenbet unb ber Sieft ben Grben

auBhingegeben.

§ 13. ffieräth ber Slctionär in GonairS ober be-.

fiehen fonftroic gmeifel über beffen Soloenj, fo ift ber

Slenoaltungsrath befugt, ju oerlangen, bag innerhalb

einer tJ?räclufiofrift entroeber Slealcautum für ben

Obligationsbetrag geleiftet »erbe, ober bah ber liebe»

trag ber Slctien an einen oom SvcrroaltungBrathe ju

genchmigenben Gefftonaren erfolge, rotbrigettfaHs bie

Slctien oom SSerroaltungBrathe als enfräftet ausgc-

fchricben unb an beren Stelle neue Xitel ausgegeben

»erben. Der GrlöS roirb nach Slbjug ber Soften auö-

hingegtben.

Crganifatiou.

§ 14. Die Organe ber ©efeilfchaft finb:

a. Die ©eneraloerfammtung.

b. Der ©erroaltungsrath.

c. Der Storftanb.

d. Die Direction.

A. (Oeneralnerfammttmg.

§ 15. Die ©eneraloerfammlung ber Slctionäre

oertritt bie ©efeilfchaft; ihre ftatutcngcmä&en SefchlüRe

haben für alle Slctien redjtaoerbinDliche Sraft.

Die orbenttiche ©eneraloerfammlung finbet all:

jährlich im Slpril in Zürich ftatt; jum erften SRal itn

Slpril 1883.

Stufeerorbentli^ roirb biefelbe cinbcrufen burch SS»

fchluh bes ScrroaltungSrathes ober auf fthriftlichc«

motioirtes SSegflpren oon roenigftena 25 Slctionärcn,



3

bie |ufatnmen minbeftens 400 Setten oertreten, in »dcb’
]

(toterem gall bie ©eneralottfammlung innerhalb fetp»
|

SRocten ein^ubmifcn ift.

§ 16. Bie Ginlabungen }u ben ©eneraloetfamnu

hingen hoben fc^riftlidh burcfj ben BerwaltungSrath ju

gcitbebcn, fpätcften« bret cor 8dn Berfamm--

lunpatagr unb unter Btjrtdjmmg ber BerhanbtungS»
,

gegenftänbc.

§ 17. Stimmberechtigt in ber ffleneroloerfamnu

hmg ftnb bie im SHegiftrr ber ®efefl|(f>aft eingetragenen
;

Gigenthümer ber Setten.

Bas Stimmrecht wirb com Setionär perfönlich

auflgenbt ober burch Uebertrag tnittdft fcfrriftfietjer BoU»

macht an einen anberrt Setionär.

Jebe Sette berechtigt ju einer Stimme; Siemanb
feO jeboth mehr als 50 Stimmen geftenb machen

Birnen.

§ 18. 3“* Befchhcfefähigfeit ber orbentluhen

Öeneraloerfammlung ift bie Snroefenheit oon »rnigftcns

15 Settonärtn erforberiieh, bie jufammen minbeftens

250 Setten repräfentiren. gür bie Btfd)hif?fäl)igfttt

einer aufeerorbentttchen ffleneraicerfammlung ift bie Sn»

vrfenheit oon menigftenA 25 Settonärtn nttt einer 5Re=

prafentation oon minbeftens 400 Setten erforberiieh.

Bie Befthlüfie unb Süchten erfolgen mit Stimmen» !

meijrbeit; bei gleichen Stimmen entfeheibet ber 2-träiibent.

§ 10. ftornmt (eine ©eneratoerfammlung in be»

fthiuftföhiger 3®¥ ju Staube, fo Ift unter Sngabe triefe«

©ninbes innerhalb oier JBJochen eine neue ©cncraloer»

fammlung etnjuberufen, »eiche an bie Befehränfungen

be« § f. nicht mehr gebunben ift unb ihre Befthlüfie

rechtigiltig mit einfachet ifiichrheit ber oertretenen

Stimmen faftt.

§ 20. Ter 23r4fibent be« Berroaltungarathes (in

beifen Bcthinbcrung ein Bicepräfibent) führt ben Borfifc

in ber ffleneraloerfaimnlung.

Bie Stimmcnjähler mahlt bie Berfammiung burch

offne« ,‘CKmbmebr.

Bas tProtofoB roirb oon allen bicfcii gunettonärtn

unteneichnet.

§ 21. Ber ©mrraloerfamintung fommt tu:

a. Prüfung be« ©elcbäftabcricbtfa unb Sbnabme
ber JahreSredtnung, auf Wnmblage eines

fcbriftlicben Berichte« oon jmei Scehmmgs»
teoiforen, bie für« erfk Jahr oom BtnoaltutigS»

ratfa, in ben foigenben Jahren jemeilen oon

ber Wenecalocrfammlung gewählt »erben.

b. geftte&ung ber Bcoibenbc.

c. SM)I Oer Biitglicbcr bes BcnoaltungsrathcS.

d. Sdjiufinahmc über Anträge bes BenoaltungS

rathes.

e. Befrctirung oon »eitent Ginjahlungen auf bie

Setten.

f. Safauf oem (Hefchäftslocalen.

g. Sbanbenmg ber Statuten unb Suflöfung ber

©efeDfthaft.

Sntrage, »eiche oon minbeftens jcfpi Setionären,
.

bie jufammen minbeftens 100 Setten oertreten, unb

fpäteftens oier Kochen oor bem Jage ber (General»

Berfammiung fchtiftliih eirigerevdjt »erben, müffen ber

©eneralottfammlung mit bem ©uteuhlen bes Ber»

maltungsrathes -j ergelegt »erben.

Jn ber ©eneralottfammlung fönnett Inträge über

neue ©egcnfianbe roo|f fofort in Biscufjcon gejogen

»erben: bie Gntfdjeibung barüher fann jeboch erft in

ber nächften Berfammiung, neyh Begutachtung burch ben

Benoaitungsrath, trfblgttr.
*

11. dferutaltnttflbrut^.

§ 22. Bie ohetfle Sieitung ber ©efdlfäaft wirb
einem Benoaltungsrathe oon 12 fflfttglieberu Übertragen,

»eiche bie ©eitetaloeifammfung auf bie Bauer oon

* Jahren »ählt.
"

’ mt

gür bie erfte Smtsbauer oon 8 Jahren wählt bas

©rfmbungScomitee ben Benoaitungsrath

Nachher treten, burch« üoo« befttmmt, alljährlich

ein Brittef ber SDHtglieber aus; Re fännen ober fofort

»ieber gewählt »erben.

§ 23. Jebes Witgfieb bes Benoaltungsrathe« hot

10 Setten ins Srchio ber WefeHfthaft trieberjulegen unb

barf über biefelben mähretib feiner Smtsbauer nicht

oerfügen.

§ 24. Ber Benoaitungsrath wählt ben Bräftbenten

unb stoei Btcepräftbenten aus feiner Witte, je auf

ein Jahr.

Bie Brotofoüc »erben burch bie Unterfchrtft bes

Borfifscnben unb bes Birettor« beurfunbet.

§ 25. Ber Benoaitungsrath oerfammdt Reh auf

bie Ginlabung feines Bräfibentcn alle brti Wonate;
aufeerorbcnlfich, fo oft bie <Wchäfte cs ttforbem, ober

auf Berlangen breier Wttglicber ober beS BirectorS.

Jür gültige Sdjlufmaijmeit ift bie Snwefenheit

oon minbeftens 7 OTitgiiebem erforberiieh; hei gleichen

Stimmen entfeheibet brr BräRbcnt.

§ 26. Bem Benoaltungsrathe fommen in ber

obrrften ©efchäftslcitung foigenbe BefugntRe unb

BRnhten ju:

a. BeRimmung ber Bennint für bU Setten»

einjahlung (§§ 7 unb 11).

b. ©enelgmigung oon Sctieitubertragungen unb oon

anfälligen Susnabtnen oon ber Segel bes § 9,

Sbiap 3.

c. SSkbl ber 'Dcitglieber in beit Borftanb.

d. Skihl unb GnttaRung bes BirectorS fowie bes

SubbirectorS.

e. Bie Jeftfegung ihrer ©ehalte unb ßautionen,

ber cijungo unb Stifrgclber, bie Bertheilung

bet Bantieme.

f. Bit SuffteUung bcS (Hefchaftoreglements für

ben Borftanb.

g. Befrimmung ber ©runblä&c für bie ©elber»

an läge.

h. BeRunmung ber aUgemetntn ©tunbfähe für

'Berfuhcncngen unb Südoerficherungen unb geil

fe^ung bes 'BiarünumS be« eigenen Sificoo auf

einem Ja&rjcug.
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t*r ADtigli^cii Segitont ju fiafftl,
rr— - — —

M 't7* 9hi«gegeben Sffltwod btn 15. Stpril. 1885»

Wnratnwdnngen «af «rtra»W Setd»gcft&e«
Min 21. Cetnber 1878.

235. Auf ©rtmb be« §.12 Abf. 2 be« SReid®ge*

\M gegen bi* genieiagcfäijrlit^en '.öeftrebungfn bet

Wjialbemoftatie »ein 21. Dcteber 1878 wirb bierburd

jjr öffentlichen ßeutitnig gebracht, baß ba« angeblich

«ber ©dweijerifdcn @enoffenfdafte»Dtuc(erei $ot«

ajen » ijürich hergeftelite ging bla tt mit bet Ueber*

»ft: „3ur Sl*marcf»geier!*, Weid«« mit ben

Men beginnt; „£>a, wie e« Wirbelt, tobt unb fauft!“

• mit bem ©age enbigt: „Auferftehen aber wirb

gefeit unb ©eredtigfeit am Sage ber Sßefreiuiig be«

iefle« !“ gemäß §.11 be« gebauten ©efe^ee Seitens

lounterjeichneteni'anbea-'^oUjeibehörbeBerboten worben

ft München ben 30. 'Ularj 1885.

Ifoigliche ^Regierung eon Oberbapem, Kammer bc«

Onnern. gteiberr »on tfJfeuf er.

236. Die Äönigliche ftrei*hauptmannfdaft at« Panbe«.

frfijeibebörbc hat bie nichtperiebif de Drudfdrift:
.ttuguft tReinSborf unb bie flropaganba ber

Jhat. S8on Ooffann ©Joft. 50 Svfte 3trage, Jtew«

ftttif 1885. Om ©elbftocrlage be« Sterfaffer«“,

«|®runb cen §§. 11 unb 12 be« 9ieid)«gcfebe8 gegen

bie gemeingefährlichen '-Beftrebuugen ber ©ojiatbemofratie

tem 21. Ottober 1878 »erboten.

Seipjig ben 31. Ü)iärj 1885.

Äöniglicbe SbreiSttauptmaunfchaft.

©raf ju ilciinfter.

8«*r*tuingen nui ©cfaunttundrangen »er

Setter1. nn» ftäntgl. tSentrcübehörBen.

337. Die 58cfder ber unterm 11. Ouli 1874 auSge«

Mgteit Deutfdmt 'Jteich«(afjcnf.t'einc werben baran

aiaiert, bap biefelben nur noch bi« Ifnbe 3nni
0. bei einer ber 3ieich«faffcn nnb ber Raffe eine«

®wbe«ftaaieS in 3«hlung eingenommen, ober bei ber

#ei(h«bauptfaffe gegen baare« ©elb eingelöft werben.

Som 1. Ouli b. 0. ob ift nur noch bie Röuigtid

?teu|i[che Sontrolte ber ©taatSpopiere in Stettin, S. W.
Cmmenftrage 92, ermächtigt, fei die ©deine anjuncljmen
wb emjulifen.

Berlin ben 1. April 1885.

Keich«fdulB.tn<3?erwaltung.
BtrarBnttoftttt xal ttetttratmichnngen in

»äntglieVn ¥robinit#l:»et)örBfn,
238. ©trgpolijc t = ©tcorButtng ,

futreffenb sicher.

Wnpfeilrr an ben fflartfdelben bet Stcitiloblcnbergwertc.

Auf ©runb be« §. 197 be« Allgemeinen i'ergge«

Ity* bom 24. Ouni 1865 wirb für ben SJerwaitangS*
«tirt be« unterjeichneten Cberbergamtfl fRachftehenbe«

Verbeut

:

§. 1. ©eint ©etriebe »cn ©teinfohlengruben ntflffen,

fofern biefelben fid nicht }u einer gemetnfchaftficben

Sffiaffertialtmig geeinigt haben, unterhalb ber tleffttn

©totienfohle an ber inneren ©eite ihrer ÜJtarffcbriben

©icherheitSpfeiter »en minbeftenfl geh« ©feter ©tärte,

rechtwinllig gegen bie 3Rarffd«be gemeffen, unange*

taftet ftthen gelaffen »erben.

§. 2. Der ©erhieb, bie Durchörterung ober

Schwächung biefer 3 icherheitSpfeiter ift nur mit be«

fonberer ©enehntigung be« Obetbergami« juläffig.

§. 3. Uebertretungen biefer ©olijei-Sterorbmmg
unterliegen nach §. 208 be« Allgemeinen ©erggefege«
einer ©elbbuge bi« ju 150 ÜJiart.

UlauSthal ben 2. April 1885.

ftönigliche« Oberbergamt.
229. Der ©cjirfS« Jbierarjt ©arl SD?ai ju jforch«

heim hat auf ba« Gigenthum ber ihm bnreh ©elchnung««
Urfunbe ber königlich ©aprifden ©eneral * ©ergwert««
unb Salinen« Atminiftration ju tDiüncpen »om 8. gebruar
1866 »evfiehenen ©raunfohtenjede „®er«felb“ am
Sarnftein bei ©erSfelb, Rrei« ©erSfelb, »erjichtet.

Die« wirb hiermit unter £>inwei« a«j bie §§. 158,
159 unb 161 be« Allgemeinen Sterggefege« oont 24ften

3uni 1865 jur öffentlichen Senntnig gebracht.

(£(au«thal ben 5. April 1885.

königliche« Oberbergamt.
230. Die obere Leitung be« Stetriebe« be« fi«talifihen

StrauntohlenbeTgwerl« am Uteiöner, welche bisher oon

bem königlichen Saljamte ju Soeben wahrgenomnten

würbe, ift »om 1. April b. 3. ab auf bie königliche

Sterginfpection am £'iibief>t«malbe bejw. ben Dirigenten

berfelben übergegangen.

©8 finb baher oon fegt ab aUe ba« Stramifohlen»

bergwert am si)(ei«ner botreffenben Schreiben an bie

königliche Sterginfpection am fpabicbtSwalb ju richten.

©lau«that ben 9. April 1885.

königliche« Oberbergamt.
ftervrlmuur* nnk ©efcuntmittjungni »tr

Stönigltde* »tgtmrag.
231. Die 3in«fd*ine S?«he IX 9tr. 1 bi« 8 ju

ben ©chutboerfcbreibungcn ber fSrcugifden Staatsanleihe

»om 3ahre 1853 über bie 3>n ffl ’ für bie 3eit »om
1. April 1885 bi« 31. 2Xärj 1889 nebfi ben An«
weifungat jnr Abhebung ber 9teUje X werben »om
16. Dtärj b. 3. ab »on ber Äontrolle ber Staate«

papiere hierfelbjl, Oranienftrage 92 unten redts, 43or*

mittag« »on 9 bi« 1 Uhr, mit Au*nahme ber Senn»
unb gefttage unb ber legten brei ®efdäft«tage jeben

iffionate, auSgereidt werben.

Die 3In®Wfint fönnen bei ber ftontroüe felbft in
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dmpfang genommen, ober bur
<Sf

bie Wegierunjrt.Haupt-

taffen, bie ©ejirfe-Hauptfagen tn ^annobet, 0«nabrflcf

nnb Süneburg, ober bie Rrei*faffe m grantfurt a/Wain
bejogen werben, ©er bie dmpfangnahme bei ber

Äontrolle feibft »unpht, bat betfelben perfßnlich ober

bimb einen ©eauftragten bie jur Abhebung ber neuen

Weibe berecbtigenben 3in«f<heinantteifungen mit einem

Berjeichnige ju übergeben, ju »elchem germulare ebenba

unb in Hamburg bei bem Raiferlichen ©oftamte Wr. 2

unentgeltlich ju hoben finb. ©enügt bem dinreicher

eine numerirte Warfe al« dmpfangßbefcbeinigung, fo ift

ba« ®erjei(bni§ einfach, toünfcbt er eine au«brü (fliehe

©efcbeinigung, fo ift e« hoppelt oerjulegen.' 3m le{*

teren galle erhalten bie (Sinreicber ba« eine dpemplar

mit einer dmpfang«befchetaiguttg oerfeben fofort jnrücf.

Die Warfe ober dmpfanglbepheinigung ift bei ber Aue«

reicbung ber neuen 3in«f<beine jurücfjugeben.

3n @chrift»echfel fann bie Rontrolle ber

(Staatspapiere fi<b mit benSnbabern ber

3in«fcbeinantoeifungen nicht einlaffen.

©er bie 3ut*f<bfi,,e burch eine ber oben genannten

©rooinjial * Raffen belieben will, bat berfetben bie

Anrceifungen mit einem hoppelten Cerjeicbniffe einju-

reichen- Da« eine Berjeicbmf; wirb mit einer dmpfang««

befcheinigung oerfeben fogieich jurücfgegeben unb ift bei

Sfu*bünbigung ber 3in*fcheine toieber abjuliefem. gor»

mulare }u biefen ©erjeichniffen frnb bei ben gebachten

©rooinjial* Raffen unb ben ocn ben Röniglichen {Re*

gierungen in ben 2!mt«blät1em ju bejeithnenben (onftigen

Raffen unentgeltlich ju haben.

Der dinreichung bet ©chutbo erfchreibungen bebarf

e« jur drlangung ber neuen 3in«feheint nur bann,

»enn bie 3in«fcheütantttifnngen abbanben gefommen

finb; in biefem gaOe finb bie ©chulbotrfchreibungen an

bie Rontrolle ber ©taat«papiere ober an eine ber ge*

nannten ©rooinjiaUSaffen mittelft befonberer gingabt

einjureichen. ©erlin ben 16. gebruar 1886.

Haupt»8er»attung ber ©taatefchutben.

Die oorftebenbe ©efanntmachung Wirb b'crburch

mit bem ©enterten eerßffentlicht , bag bie gcrmutare

gu ben SBerjeichniffen über bie jur gmpfangnabme
ber neuen 3't,a f<he'ne einjureichenben lalonS bei ber

{Regierung«.Hauptfaffe bterfelbft unb ben fämmtlichen

©teuerfaffen unfere« Sejirt« unentgeltlich ju haben finb.

Raffel ben 25. gebraut 1885.

Königliche {Regierung. Wagbeburg.

282. Die JKrchenbucbfübrung in ben erlebigten fatbo»

lifchen ©farreien ©immer«baufen, Dipperj, 3ünter«>

fcach unb Hofbieber ift bi« auf ©eitere« ben mit ber

©abmebmung berfpitfÄfeelforge beauftragten ©eiftlühen,

©tationar 3pbor Wöbe ft ju ©immer«banfen , ©farr»

turatu« Sbeobcr ©<häfer ju Dipperj, ftaplan darf

Irabert ju 3“nlor«bach, Äaplan ©eter {Roll ju

Hofbieber, übertragen »erben.

©efuepe um drtfjeilung oon Rirchenbu<h«»3uejügen

unb Attegen finb baber an biefelben ju richten.

Raffel aut 4. April 1885.

fiönigliiht« {Regierung«»©täfibium.

233. ©eine Wajeftöt brr König hoben mittelft Aller<

böchfler Orbre oom 22. Wärj er. bem Äomitt für bie

©erloofung unb ©rämiirung oon ©ief; auf bem Sieb»

martte ju Greifen bie grlaubnig ju ertbeilen geruht,

ju berfenigen öffentlichen ©erloofung ocn ©(erben unb
Winboieb, fo»ie oon ©irtbfehoft«» unb Haushaltung«»

gerätben, »eiche ba«felbe bei ®elegenbeit be« bie«jäbrigen,

am 5. unb 6. Anguft b. 3«. bafetbft abjubaltenben

©iebmarfte« mtt ©enebmigung be« gürftlichen SanbeS»

birector* ju oeranftalten beabgehtigt, auch in bem bie«»

fettigen Staatsgebiete, unb j»at in ben Rreifen ©ar«
bürg unb Süren ({RegierungSbejirf Winben), (o»ie in

ben Rreifen Raget (Stabt» unb Sanb»), Hofe***»«:,
©olfbagen, grifjfar unb granfenberg Soofe ju Der*

treiben. Jfaffel ben 9. Slpril 1885.

Königliche {Regierung, Slbtheilung be« 3nneiu.

234. De« Rönig* Wafeftöt hoben mittelft Aller»

böchfter Orbre oom 18. Wörj b. 3. bem Au«fchuffe

be« Runftoerein« in Darmpabt ju geftatten geruht, ju

beijcnigen Slu*fpielung oon Runftioerfen, Delgemälben,

Aquarellen je., »eiche ber ©erein mit ©enebmigung

be« ®rc§berjoglich Hefpfeben Winifterium« be« 3nnern

unb ber 3uftij bebuf« Aufbringung ber Wittel jur dr«
»erbung eine« für bie 3®'* einer ftänbigen Runft»

au«ftellung geeigneten ©ebäube« in Darmftabt ju oer»

anftalten beabpehtigt, auch im bie«feitigen Staatsgebiete,

unb jnxtt in ber ©rooinj H‘ff'n * Wogau, Sooft ju

oertretben.

Die Berwaltung«* unb ©olijeibehötben unfere«

©ejitf« »erben bierben mit ber Beranlagung in Reantnip

gefegt, bafür ©orge ju tragen, bafj bem Vertriebe ber

qn. Soofe ein Hmbtrnifj nicht entgegen gefefjt »erbe.

Raget ben 13. April 1885.

Rönigltcbe {Regierung, Abteilung be« Innern.

235. De« Rönig« WajefJSt haben mittelft Aflerböebfter

Orbre bom 18ten b. Wt«. ber Direction ber perma»

nenten Au*ftellung für Runft unb Runpgemerbe ju

©eimar ju gepatten geruht, ba§ ju ber in ©erbinbung

mit ber permanenten AuSftellung für Runft unb Runft»

aettetbe für ba* 3abr 1885 beabfiebtigten , oon ber

@ro§berjoglich ©öchPfchen ©taat*regierung genehmigten

Au«fpielung ocn Runft» unb lunftgewerbli^en ©egen»

ftänben auch im bieSfeitigen Staatsgebiete, unb j»ar

im ganjen ©ttei^e be«fetben, Soofe oertrieben »erben

bfirfen.

Die ©erwattung«» unb ©olijeibebörben unfere« ©e«
jirf* »erben Iperoon mit ber BeranlaPung in Renntnifj

gefegt, bafür ©orge ju tragen, ba§ ber Bertrieb ber

qu. Soofe, bertn ©ret« auf 1 Warf pro ©tücf feft*

gefegt ift, nicht beanftanbet »irb.

Rapel ben 13. April 1885.

Rßniglicbe {Regierung, Abtbeilung be« 3nnern.

23®. Der Ober-firäfibent ber ©robinj ©egen»
{Rapau hier bat unter bem lften b. Wt«. bie ©eneb-
migung ju ber oon bem Wittelbeutfcben Runftgemerbe*

©erein in granffurt a/W. jum ©egen ber funftge»erblicben

©orbitberfammiung be« ©erein« beabfiebtigten ©er»

loofung oon funflgewerblicben drjeugnipen ber Weujeit

unter ber ©ebingung ertbeilt, baf nicht mehr at«



15000 Sooft 4 3 SKarf antgegeben »erben, unb bag

wt* Bertrieb auf ben Umfang bet ©rooinj Reffen*

Sagau befcpränft Bleibt.

M<> btn 9. April 1885.

Änigllcp« SSegierung, Abtpeilung be* Snnera.

StattWMt* *«# ©cUnntmacpwngt* nttttt
tottferlteper mtl Rüntglicper Bepürle».

37. ©ie im TOonat SWai b. 3«. jur ßinfüptuug

«m lombinirbareii Äunbreifebillet« gelangen »om
i er. ab Witbtt jur Ausgabe.

Mtüungen ttetben bei fämmtlicpen ©illet* läppe»

Mntn unb £altefteUen mit Btrfonen-Bertepr entgegen

(warnen, wofetbft auep ba« neue £)aupt»er}ticpmfi

teftoupon« al«bann einjufepen unb fäuflicp }u Baben

f. ®a« »oriäprige Berjeicpnig pat feine ©ultigfeit

Kpr. £>anno»er ben 2. April 1885.

Sßniglicpe ©ifenbapn*®irection.

Ä 3um beutfcBen (Ufenbapn.Sütertarife (©peil I)
! H l. ffebruar 1883 ift ber »om lften b. 9Xt«. an

et Slacptrag VI perau«gegeben, n>el(Ber »erfepiebene

#erungen unb (Srgänjungen be* §. 48 unb ber

Hege D., fowie be« §. 50 be« BetriebS-SReglement*

«Hat. ©er 9lacptrag lann in ben ©üter-läppebitiontn

‘»«'Wen, »on benfelben aucB bejogen »erben.

fxwnoDtr ben 8. April 1885.

Äßnigticpe (Sif enbapn*®irettion.
S>. 3° SKitgliebem ber ^iefigen (äommiffion für

Hf »iffenfcpaftlicpe Staatsprüfung ber (ianbibaten be«

«Wen Amte* finb für ba« 3apr L April 1885/86

"'Wt toorben

:

firofeffor Dr. Cucae, jugleicp Borfipenbtr,

» Dr. Bergmann unb

, Dr. Barrentrapp,
bH pietburep »erSffentlicpt wirb.

1

Warburg ben 9. April 1885.

Rßniglicpe« Uni»erfität**£uratorium.
HO. Die Überprüfung ber für ba« Seprerinnen»

fcafaiar ju ©ropffig fiep melbenben Bewerberinnen

Ce icp ©onnabenb ben 9. SWai b. 3. abju*

unb erwarte bie perfßnlicpt BorfteUung ber

JWrontinnen greitag ben 8. 3Rat b. 3., 9ta(pmittag«

Homberg ben 11. April 1885.

©er Äßniglicpe ©eminar*®trector Dr. Otto.
»L ©ie Borprüfung für bie Aufnahme in ba«

•Manen * ©eminar ju ©ropffig finbet am Biefigen

Sabot fNittWocp ben 6. 2Äai b. 3., Bormittag«

Upr, ftatt. Scplücptern ben 13. April 1886.

©er Rßniglicpe @eminar«®ireltor ffiieader.

Sacpbem eine fleueramtlicpe Bermeffung be«

idnbebejirl« Bifcppaufen »olleubet unb eeiten«

Ratafterbepßrbe bem Amt*gericpte baoon Renntnig

iben ift, »irb pietburep unter Bejugnapme auf §. 38
I ®infüprung«gefepe« »om 29. Siai 1873 belannt

bafj pinfiepttiep bet Rartenblätter 1 bi« 8
l) bie betreffenben glurbucp«abf(priften im Mal be«

nnierjeiepneten Amt«geriipt«,
") bie baju gepßrigen Ratten im Mal be« pieflgen

Äatafteramt«
i® ®nfl<pt ber ©etpeiligten offengelegt finb.

©ie öinficptnapme lann täglich — Sonn« unb fftft=

tage ausgenommen — Bormittag« »on 9 bi« 12 Upr
erfolgen.

©iefenigen, »elcpe bie ©rgebniffe ber Bermeffung
bejüglicp ber ©renjen unb ber Bejeicpnung ber neu

tataftrirtefl ©runbftüde in ben gerichtlichen ©fiepern

anfeepten »öden, paben bie« im SBege ber Berichtigung«*

ftage gegen ben naep ber ffarte berechtigten Sigentpümer
ju bewirten, auep Bormerfung ber geltenb gemachten

Anfprücpe ju »erlangen.

©itfc» mug jeboep binnen jwßlf Socpen, »on

bemjenigen ©age an gererpnet, an »elcptm biefe ©e>
fanntmatpung jum erften ©iai im Amtsblatt erfepeint,

gefipepen. 'Jtacp Ablauf tiefer griff beftimmen fidp bie

©renjen ber ©runbftüde, foweit nidpt reeptjeitig er«

folgte Anfechtungen burep Bormertung im ©runbbuep
gewaprt finb, tebigliip naip ber glurfarte unb ber ipr

ju ©runbe liegenbcn Bermeffung.

üBipenpaufen ben 24. fKärj 1886.

itüniglicpe« Amt«gericpt, Abtp. 1. .^irfcpfelb.

B • c a n j e n.

343. ©ie Rrei«wunbarjtftelle be«ttreife« Rircp«
pain, beren @ip bi«per in Amüneburg war, ift no<p

immer »acant. Sffiir »ollen nunmepr geftatten, bag
ber Ärei«»unbarjt naep eigner SBapt auep an einem

bet anberen Orte be« «reife«, an benen fiep ein Amt«*
geriept Pefinbet, wopnen barf, unb »eranlaffen Aerjte,

»elcpe bie ©ppfifat«« Prüfung Beftanben paben, ober

innerpatb 2 3apren abjulegen fiep »erpflidpten, unter

Beifügung ber erforberlicpen 3eugniffe unb eine« Sieben«*

taufe« um bie erlebigte ©teile fiep fpäteften« bi* jum
1. 3Rai b. 3. bei un« ju melben.

Raffel ben 27. Btärj 1885.

Rßnigticpe SReaierung, Abtpeilung be« 3nnem.
344. ©ie Jfrei«tpierarjtftelle be« Sreife« ^>of*
gei«mar, piefigen SRegierung«bejirf«, mit welcper neben

ber Berechtigung, für bie im fanitätepolijeiliepen 3n*
tereffe auSgefüprten Berricptungen naep ben gefeptiepen

Borfcpriften ©ebüpren ju liquibiren, ein jäprlicpe«

©epalt »on 600 SRart »erbunben ift, fod befept werben.

Bewerber um biefe ©teile »ollen ipre ©efuepe
innerpalb 4 SBocpen bei un« einreiepen, benfelben auep

bie Oualification«>3eugniffe unb einen 2eben«fauf bei*

fügen. Jtaffel btn 31. Btärj 1885.

ftflniglicpe fRegierung, Abtpeilung be« 3nnem.
245. fßaepbem ba« juftänbige ©atronat bie ÜQieber*

befepung ber ertebigten Bfanftelle ju iRenba mit

©ranbenborn in ber ttiaffe Sfcpwege für ben bie«*

maligen SrlebigungSfall un« überlaffen pat, forbern

wir geeignete Bewerber um bie genannte Bfarrftette

pitrburep auf, ipre btSfallfigen 9Relbung«gcfuipe mit

ben trforberiiepen 3eugniffen innerpalb 4 BJocptn bei

un« einjureißpen.

Bemerft wirb, bag ber neu ju beftellenbe ©farrer

»on Sienba jur^enfion ber »orpinnigenBfarrcr Ouentel
unb ©cpulp bafelbft ben Betrag ton überhaupt

1375 Start au« bem Sfrimfceneinlommen abjugeben

pat, wogegen ipm ber baburep entftepenbe Ausfall an

feinem ©ienfteintommen bi« jum Betragt ber ipm ge*
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büßrenben Kiiumalbefotbung anberweit erfeßt metben

wirb. »affet ben 30. Kürj 1885.

ftSnigließe* ©onftftorium. ffiepraiitß.

246. giir bie ßößere Käbdßenftßule basier wirb ju

3«i(^aeü# t. 3. eine geprüfte fießterin gefugt.

Bemerberinnen um bie Stelle, mit melier ein 31 n-

fang«geßaU ben 900 Karl rerbunben fein wirb, mellen

itjre Prüfung«- unb fonftigeu Onalification»*3eugniffe

bi« Cnbc 'Kai basier eiiireit^en.

£>anau am 9. 'Itprit 1885.

Der ScßutBorftanb. 9? auch.

247. Di* unter bem 26ften e. Kt«. au«gef<ßriebene

Scßulftelle ju 5Bölfcr«^atit i|t wieber befeßt, ma»

ßiereureß oeröffenttußt wirb.

Remberg ben 7. Slprit 1885.

Der Äöniglicße Sanbratß. ». ©eßren.

248. Bemerber um bie bur<b Benfionirung bc« feit*

ßerigeit 3nl)aber« mit Anfang Kai er. »acant merbenbe

erfte Seßrerftetle ju 4'if(fttjau|en mellen ißre mit ben

erforbcrlitßen 3eugniffen ecrfebenett Kelbung«gefu<ße

binnen 14 Sagen bei bem Sctalfcßutinfpectcr, Demi

Bfarrer Keig ju Biiißßaufen, ober bei bem Unter»

jeidmeien einreießen.

©feßmege am 9. Slpril 188t).

Ser Stßnigluße Sanbratß ©roß.

249. Di« Seßrerftelle an ber tatßoliftßen Bolt«f<ßule

ju Simmeraßaufen, beren jäßrlidje« ßtnfommen

neben freier Sßoßnung jebecß cmfcßliejilitß einer ©nt*

fcßäbigung een 90 Kart für freie Neuerung 930 Karl

beträgt, mirb tuveß Betfeßung be« feitßertgen 3nßaberfl

mit bem 16. Stprit 1885 Bacant.

Bewerber um biefclbe mellen ifjrc besfallfigen @e»

fudje unter flnftßluß ber erfcrberlicben 3eugntffe binnen

14 Sagen an ben Äöniglicßen Scfalfeßulinfpcctor, .perm

Pfarrer Kobe ft ju Simmeraßaufen, ober an ben

Unterjeicßneten einreießen.

©er«felb ben 10. 3lpril 1885.

Der ccmmiff. Vanbratß Srefeler.

fterional ; iSßroittr.

Der orbentlicfee fJtofeffer an ber UniBcrfitift Brealau

Dr. Benebictu«
k
3i i e f e ift eont I. Oltober b. 3. an

in bie pßilcfopßiftße gacuttüt cer UiÜBerfität Karburg

Berfeßt morben.

Dem SRegieruug«ratße Slltßau« ßier ift ber ©ßa*

ralter at* ©eßeimer SRegierung«ratß SUergnäbigfl Ber*

ließen morben.

©effotben: ber fReeßtSanwa lt Scßatiß in Karburg.

©mannt: ber SReoierferfter Deß ju 4)erbacb jum

gorftamtSanmalt bei bem Jtöniglicßen ?lmt«geri<ßt ju

Keerßotj.

De* flfarrer ©retßen ju Speele, in ber flrebtnj

^annober, ift jugleitß jum Pfarrer be« mit ber ge«

badßten flfaaei oerbunbenen gitiat« ©aßnßaufen, in

ber ©taffe Hßna, beftellt morben.

Der fßfarrer ffiltßelm ©<ßäfer ju Cuentel in ber

©taffe Vicßtenau ift im Di«ciplinar*$5erfaßren butiß

recßtbfräftige« Urtßril feiner ^farrfteOe entfeßt unb

au« bem geiftlitßen ?tmte entlaffen morben.

Der flatafter*2tffiftent 'flaulfen ift unter Befßr«

Bening jum Äatafter-Äontroicur naeß Solbau im Sie*

gierungibejirl fiönig«berg Berfeßt.

Der Jfatafter-Supemumerar Bacßmann ift unter

Beförbevung jum ftatafter * Uffiftenten Bon ber ftßntg»

ließen ginanj*Dirtdion ju .pannoBet an bie bie*feitige

'.Regierung Berfeßt.

Der practifcße Slrjt Dr. med. fl. 21. SReitemeber

ßat fieß al« Babearjt in Saljfcßlirf niebergelaffen.

Der praftifdße «rjt Dr. ?lrtßur Sange ßat fieß

in ^Reifungen niebergeiaffen.

Der feitßerige Büreau*4lffiftent bei ber Jtönigiießen

Bolijci • Vermattung in Karburg ©ruft Rßbricß ift

jum flolijei * ©emmiffariu« bei ber gebaeßten flolijei*

Vermattung ernannt morben.

Der gorftauffeßer flranj ju Stllenborf in ber Ober*

fbrfterei 'Jteuftabt ift befinitio juin gfrfter ernannt unb

ißm Born 1. Kai 1885 ab bie gBrfterftette ju Vrenuing«

in bet Cberförfterei Sterbfriß übertragen morben.

2(n Stelle oe« Berftorbenen Bürgermeifter« ft.

ftüßuemutß ju granferSßaufen ift ba« Kitglieb be«

au§erorbentlicßen ®emeinbe*Stn«f^nffe« ©itß. Be der
bafetbft jum StellBertTeter be« bafigen @tanbe«beamten

ernannt roerben.

Die gSrflerftetle ju Sobemann in ber CberfSrftem

3crfeit ift bem gBrfter Steig ju ©eltingbaufen in

ber Oberförfterei Vöbbelcn Born 1. 3uti 1885 ab

übertragen morben.

Der Station« » Verfteßer I. ©taffe Stiegel ju

GarlSßafen ift in ben tRußeftanb unb an beffett Stelle

ber Station««?! uffeßer Steinfe natß ©arleßafen Ber*

feßt worben.

Der Station« » Sluffeßer Scßulje ju ©rebenftein

ift jum Station«»Vorfteßer II. ©taffe ernannt morben.

Der feitßerige Sergeant ©uftao flaut fRog bom
'Jiaffauifcßen gelb*lrtiIIerie*fRegiment 5Rr. 27 ift oom
1. fttpril er. ab jum Huffeßer bei ber ftBnigließen

Strafanstalt ju JÜeßlßcibcn ernannt morben.

fjierju at« Beilage ber Oeffenttiiße Knjeiger Dir. 30.

(gii<mi»iHatiiüSren fltt ben «im einer aemiißntiißen 3>ni(J}eiIe 20 ««uS*Bfennig. - Betaglblille» für J unb f «ogen 5
ä

nab für J anb 1 Bogen 10 HeictepfenntJ)

Jtebigirt bei «Snigfiißer «tegienmg.

«affet. — öebrndt in bet ©*f* unb SBaifenßau*5Bni4brn(ferti.
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9fmt0tJlan
l«r &öntqltrf>e*i Zedierung }u Gaffel.

18. 2lu«gegeben ffötttwoi ben 22. 3lptiL 1N85.1N85.

Rabatt oc« Reich#» lOciteüliHte«

He Kummer 11 be« 'Jieic^3-®efefebtatte«, rotiere

mb 7. Spril 1885 ab in ©etlin jur Su«gabe gelangte,

atyitt unter

Sir. 1694 ta« ©efep, betreffenb ben ©eitrag be«

M4< ju ben #often be* Snfdjluffe« ber fteien $>anfe»

jhPt ©remen an ba« beutjepe Teilgebiet. ©ent 31ften

Ifärj 1885; unter

Rr. 1595 ta« ©efep, betreffenb Senberungen be«

lti(b«.'Mlitairgefepe* »cm 2. 'JMai 1874. ©om 31|ten

tirj 1885; unb unter

Rr. 1596 bie ©efannfma^ung, betreffenb bie 3“'
teßung alfl Schiffer auf Keiner gab« mit $ochfee»

tijipereifübrjeugen. ©om 12. äXärj 1885.

.Die Rümmer 12 be8 Reich« »©efepblatte«, Welche

Wat 11. Spril 1885 ab in ©ertin jur Snegabe ge«

taugte, enthält unter

Rr. 1597 ba8 ©efep, betreffenb Sbänberung ber

& 12. 16 unb 19 beb ©tfepe«, betreffenb bie (?r>

föuug ber labaCffteuer (Reid)« * ©efepbl. S. 245).
Bern 5. Sprit 1885; unter

Ri. 1598 ba8 ©eff tj , betreffenb ©oftbampffepiffb«

Seriistungen mit überfeeifd/en Wintern. ©om 6ten

Sprit 188o; unb unter

Rr. 1599 ben Slterbüchften (Maß, betreffenb bie

Safnahme einer Snlei.je auf ©runb ber ©rfepe com
16. gebruar 1882 (Reicb«>©ejepbi. ©. 39) unb »om
tö.Riärj 1 885 |Reich*«®efepbl. S. 74). ©om 30ften

BUlJ 1885.

5Die Rümmer 13 be8 Reich« *©efepbtatte«, Welche

ita» 18. Äpril 1885 ab in ©erlin jur Suagabe ge«

tagte, entpätt unter

Rr. löüO ba# ©efep, betreffenb bie ©efugniß »on

feefaprjeugen, toetebe ber ©attung ber Äauffahrtei*

tttffe niept angeboren
,
jur güprung ber Reicpaflagge.

«ob 15. Sprit 1885.

3il)alt bet ©eieplammtnng fit Ite iföntglicben

©renSifdjcn »tarnen.

Die Rümmer 10 ber ©efep »Sammlung, welche

tat 1. Sprit 1885 ab in ©ertin jur Suagabe ge»

tagte, enthält unter

Rr. 9040 bad ©efep, betreffenb bie geftftettung

©taatebau8hatt8 « ©tat« für ba8 3apr »om Iften

Sprit 1885.86. ©om 30. Riärj 1885, un» unter

Rr. 9041 ba# ©efep, betreffenb bie ©rgänjung ber

Srinabmcn in bem Staatebau«hjtte»ötat jür ta« gabt
tae L Sprit 1885/86. ©om 30. ÜNätj 1885.

Die Rümmer 11 ber ©efep « Sammlung, welch«

»om 4. Sprit 1885 ab in ©ertin jur Subgabe ge»

langte, enthält rnrier

Rr. 9042 ben Sflerhüchften (Maß »om 3. Sep*
tember 1884, betreffen» bie Ueberweifung ber gewerb*

lieben unb fnnftgewerbtuhen gacbfcbulen u. f. ro. an
ben fUiinifter für £>an»el unb (bewerbe.

Die Rümmer 12 ber ©cfeg» Sammlung, »eiche »cm
7. Sprit 1885 ab in ©ertin jur Subgabe gelangte,

enthält unter

Rr. 9043 tab ©efep, betreffenb bie Sbänberung
be« ©efepe« jur ©erbütung ber ©Seiten)erbreitung ber

Reblau# »om 27. gebruar 1878. ©om 23. SRärj

1885; untec

Rr. 9f >44 ba« ©efep, betreffenb eine Schabtob«
hattung be« fierioglicp <Sd?l«?«tDcg $olfteuiifihen |>aufe«.

©om 1. Sprit 1885.

©ctanutmadinnnru anf ttrani be« Rtid)«getttie«

oum 21. Cetober 1H7H.

250. Snf ©runb be« §. 12 be« Reich«gefipe* gegen

bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber Sojialbemotratie

»om 21. Oftober 1878 wir» h'erpurch jur bffemtichen

ftenntniß gebracht, baß ba« glugblatt mit ber lieber»

fd/rift: .39 äh ler be«Ieltom>©ee#fcro = Storforo»
dbarlottenburger Reicbetag«»©ahltreife«.
Suf jum ffiaplfampf! Die Grfapwabl ftebt bc»or"

un» ber Unterfdjrift: „Da# ©ab! »Hemitb. ©erant*

wörtlich für Rebattion unb ©erlag £'»vcnirmia Rau»
mann, Ripborf. — Drucf »on D. Oetjring, Serlin

SW., Snbaltftvajje 8*, nach §• 1 1 be« gefaxten ©e»

fege« tuveh ben llnterjeichneten »on Sanbebpoüjeiwegen

»erboten worben ift. ,

fflerlin ben 16. Sprit 1885.

Iler fthniglicpe ^JotijeU'JJräfibent. »on 9Ji ab a i.

©erortnungen an# ©ttanntmadiungen ber

Stifrrl. auk ftäntgl. irntrnlbebärbrn,

251. 3n ©emäßheit be* §. 20 be« Su«fitl)rung«*

gefepe« jur ©ioilprojeßorbnung com 24. Riörj 1879

(®. S. S. 281), »es §. 2 b te# ©efepe« »om 29ften

gefcruar 1868 (®. S. S. 169) un» be« §. 6 ber

©erorbnung »om 16. 3uni 1819 (®. S. €>. 157)
Wirb betontet gemacht, baß au« tein Rachlaß ber »er»

ftorbenen ©itwe be» ©robator« S. g ro e p li cp , ©ar*
bara, geb. Stocf, ju gutca bip S<hutb»trjcbrcibungcn

ber »ormal« Äurbeffifcben Snteibe »on 1863 Lit. B.

Rr. 2187 unb 2323 über je 500 3ltpal«r angeblich

geflöhten worben finb.

®« werben Diejenigen, welche fich im ©efipe tiefer

Urtunben heflnbtn, aufgejorbert, bie* ber unterjeichneten
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Äentrolle ber ©taat«papiere ober bem 91ecpl8anmatt

Dr. SRocpoll ju Äaffet angugeigen, wibrigenfaü* ba«

gericptlicpe Sufgebotsterfapren bepuf« Wraftloeertlürung

btr Urfunben beantragt »erben wirb.

Berlin ben 14. Sprit 1885.

Hßnigtiipe Kontrolle bcr Staat«papicre.

©eroronnngeu trat ©etnnntmadiunfltm »er

»üntglidjru Urobingul : ©epörben.

252. Hacpftepenbe ©erleipung«»Urfunbe

:

.Suf ©runb ber am 28. 3uti 1884 präfentirten

Dlutpung »irb bem Ongenieur ©uftar ©tutfen*
potg ju ©erlin unter bem tarnen

„Hnimliflirte-n“
ba* öergwerf« * öigcntpum in bem gelbe, beffen

©egrengung auf bem peufe ben uns beglaubigten

©ituaticnäriffe mit ben ©uipftaben:

A, B, C, D
begeiipnet ift, unb »elcpe« — einen gläipcn * 3npa(t

ben 2188920 (3»ei 'iliiUienen empunbert aeptunb«

aiptgtg Saufent- neunpuntert unb groangig) Ouabrat»
meiern vmifaffenb — in ber ©entarlung .'parle«*

Raufen unb im ftßniglicpen Cbrrfärftereibegirf Ährip*

biimelb, Ärei« Waffel, be« SWegierungäbegirf« Waffel

unb im Oberbergamtisbejirle tUauStpal gelegen ift,

gur ©eroinnung ber in bera gelbe Derfommenben

„® t f e n 1 t g t“

pierfcurep »erliefen."

urfnnblitp au«gefertigt am heutigen Sage, wirb mit

bem ©enterten, bafe ber ©ituationerijj bei bem ftSntg*

liefen fRebierbeamten, ©ergratp Des Coudres gn Waffel

gur (Sinficpt offen liegt, unter ©erweifung auf bie ©ara*
grappen 35 unb 36 be« allg. meinen ©erggefege* bom
24. 3itni 1865 pievturep gur öffentlichen ftenntnifj ge*

braipt.

Glauätpal ben 24. 3Jiärj 1885.

ßönigtiepe« Oberbergamt.

©eror>«BBgen an» ©ffcnntmntftnnge« «er

Ääntgliebrn 91 eggtertrug.

25B. 3um ©epufe ber im laufenben 3apre gu Ieiften-

ben SKüdgaplung bon 148300 Sl)lr. = 444900 Warf
auf ba« bormal« turpeffijepe öifenfcapn »Snlepn bom
3apre 1863 über 10 IWillionen Später finb am peil*

tigen Sage bie naepbegeiepnettn Obligationen biefe«

Snlepn«:

Lit. A. gu 1000 Spater.
Ihr. 71 bi« einfepliijjl. 75, Sßr. 386, 456, 457,

9ir. 860 bi« einjcpl. 864, «r. 1284 bi« einfept.

1288, «r. 1397 bi« einfept. 1401, 91r. 1686 bi«

einfepL 1689, 9lr. 1859.
Lit. B. gu 500 Spuler.

Ihr. 374 bi« einfepl. 393, 9lr. 677 bi« einfept.

686, SHr. 1149 bi« einfepl. 1158, 91t. 1944 bi«

einfepl. 1953, lit. 4258 bi« einfepl. 4266, "llr. 4489
bi« einfepl. 4498, Ihr. 4626 bi« einfepl. 4638,
Mr. 5161 bi« einfept. 5160, 11r. 5341 bi« einfepl.

5350, llr. 5471 bi« einfepl. 5480, ür. 6491 bi«

einfepl. 6500, llr. 6761 bi« einfepl. 6770, llr. 7311
bi« einfepl. 7320, llr. 7901 bi« einfepl. 7910.

Lit. 0. gu 200 SPaltr.
llr. 976 bi« einfepl. 1000, llr. 1102 bi« einfept.

1126, llr. 1904 bi« einfepl. 1928.

Lit. 1). gu 100 Spuler.

Ut. 4804 bi« einfepl. 4853, llr. 5404 bi« einfepl.

5453, llr. 7655 bi« einfepl. 7704, llr. 15759 bi«
einfepl. 15808, llr. 16309 bi« einfepl. 16356,
llr. 16459 bi« einfepl. 16508,

au«gelooft worben.

Sen 3npabern biefer Obligationen werben biefelben

gum 1. llcMinber biefe* 3abre« piermit gefünbigt unter
bem Ütnfügen, baff mit biefem Sage beten ©erginfung

aufpikt.

S)ie 9?ücfgapluug erfolgt bon bem borbemerften Sage
ab tägliep, mit Snenapnic ber Sonn« unb gefttuge, bei

ber piefigen 31egierniig«»Jpaugjtfaffe unb bei bem ©anf*
paufe 1)1. 21. bon Kotpfepilb & ©öpne gu granf*

furt a. 3Ä. gegen Hüefgabe ber Obligationen nebft bem
(icupcn Serie III llr. 8 unb Salon.

Sie (trpebung ber riiefgaptbaren ©ctreige tann jebeep

auep bei allen übrigen SJnigliepen Hegierung*. unb
©egtrf«*£>auptfaffen, ber ßöniglicpen ©taat«f<pulocn*

Silgung«taffe gu Serlin unb ber ßöniglitpeu ßretsfaffe

gu iyranfftnrt a/3W. gefepepen, in weldjem gatte bie ©(pult*
Berfpveil'ungen bereit« rom 15. Cctober b. 3. ab bei

ber betreffenben ftaffe eingereiept werben tönnen, ba bie*

felben non legterer guniepft an bie piefige Regierung«*

Ipaupttaffe gur geftfegung eingefanbt werben muffen.

3ugleicp bringen wir gur öffenttiepen fienntnip, baff

bon ben gum l.llorember 1884 unb früper gefünbigten

Obligationen be« obigen Snlepn«, fowie bc« turpeffi«

fepen Staat« * llnlepn« «cm 3apre 1834 bie natpoer

geiepneten noep uiept gur ßintöfung gelaugt finb.

1. SBott tem Stnleljn oom 3af>re 1863:
Lit B. über 500 Spuler.

Hr. 581. 1131. 2637. 2694. 3081. 4874. 7233.
7235. 9016.

Lit C. über 200 Spulrr.
Hr. 101. 111. 121. 705. 710. 711. 725. 2953.

3529. 3532. 3537.

Lit D. über 100 SPnltr.

Hr. 754. 780. 783. 800. 1201. 1209. 1211. 1212.
1230. 1302. 1303. 1320. 1332. 1336. 1491.
3453. 3460. 3478. 3481. 3499. 6407. 12314.
12329. 12330. 12333. 12348. 12351. 12355.
12863. 12865. 12867. 12873. 12885. 15268.
15288. 15289. 17724. 17729. 17738. 17752.
17754. 19720. 19722. 19730. 19732. 19744.
19745. 19747. 19757.

2. SBctt bem Slnfcfm bom 3ahre 1834:
Lit I). 3!r. 413 übrr 100 Spuler.

Waffel ben 11. Sprit 1885.

WßnigliipeS SKegierung« - 'prafibium. iWagbeburg.
254. S)ie sperren Williger be* 3nnem unb ber

ginangen paben burip örlaß bom 4ten b. i)lt«. un*

mitgetpeilt, bajj tünflig bei ülaepfuepung ber Slujnapme

junger Peute in bie 2anbe«|(pule ^forta ©epuf* gelt*

fteliung be« ©efunbpeitSguftanbe« bie in bem unten
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cm.
cm.

[fragebogen geftedten ftragtn ju feeant*

fmb unb bet ©eantwortung ba« oorgcfchriebene

Stfeft an}uf<$tie§tn ift.

Bir bringen bie* jur öffentlichen Scnntniß.

Mrf am 18. April 1885.

Regierung, Abtlj. für Sirenen* u. ©chutfachen.

nb Antttoriboqen, fomie ärjtlidje^ Atteft

über ben

Sciunfcheittjuftanb be» Sohne« be*

(©er« unb 3uname),

dt, ber jnr ebentuellen Aufnahme in bie Scnigliche

2anbe«fchnfe ©fetta ongemelbet ift.

Belege« ift feine Körper« 1. cm.

ift feine ©ruft«

über ben ©ruft»

tun gemeffen?
i) bei Gyfpiration? 2. a)

k) bei 3nfpiration ? b)

‘''derRinberfranfheiten, 3.

Wßfetn
, SDlafern,

irlatf) gehabt unb
7

beibe Gltem noch? 4.

nicht, in Welchem

unb an Belegen

en finb bie«

gefterben?

finb feine Sinne®« 5.

befonber*fflcfi<ht

®eh3r, befebaffen?

Rnrjfichtigleit, welche 6.

'lennummer wirb be»

er frei eon ©tettern 7.

fegenannter fernerer

i«?

er im Aflgcmetnem 8.

Älter angemeffen

entwicfelt?

er an einem ISrper» 9.

©ebrechen?

et eine belonber« 10. _

«ftoeiebave Anlage ju
' '

’'<ben ftranfbeiten?

er gegenwärtig frei 11.

,

anfteefeuben unb an»

Rranfbeiten?

bejeuge hiermit, baff nach bet am ten

_ 18 bon mir porgenommenen Unter«

obige [fragen roabrheil*gemäfj unb natb beftem

anb erfahren beantwortet finb.

,ben ten 18

Dr. , praftiföet Ärjt.

. 3«* ©eachtnng.
n empfiehlt fit©, ba« obige "Sttteft ben einem ßreie«
W« amfertigen ju laffen. {fad« ba«fetbe bon

ä
jÖ

Ä*

S t e i f e.

3»^
oorge*

fteQtcn

©ti

ber

ange»

f8rten

ere.

©emer»

tungen.

1 Gaffel (Sarfefrei«) 44 40
2 Gfchwege .... 39 39
3 ffrißlar 66 48
4 ffranfenberg . . 31 29
5 cfulba 64 60
6 Weinhaufen . . , 48 47
7 ©er«felb .... 49 42
8 .fjanau 60 57
9 £>er«felb .... 41 38
10 £ofgei«mar . . . 10 9
11 Homberg .... 88 69
12 äpünfelb .... 40 39
13 fiircbbain .... 59 53
14 Diarburg .... 65 58
15 Steifungen . . . 16 16
16 Crb lAmtebejirl) 15 15
17 {Rinteln 70 69
18 {Rotenburg . . . 37 33
19 ©d>lücbtern . . . 37 36
20 ©chmalfalben . . 34 34
21 ©8hl (AmWbejirf) 26 25
22 SBigcnhaufcn . . 36 31
23 SBoljhogen . . . 30 26
24 3iegenhain . . . 69 48

Summa . . 1074
|

961

[

ttöniglicbe {Regierung, Abtheilung be« ftiinirn.

25t>. Ee« König« TOajeftät haben mittelft Allerhöchfter

Orbre rom 18. tÜiärj b. 3. ber ©tabtgemeinbe ©oben»
Saben bie drlaubni§ ju ertheilcn geruht, tu ber mit

©eitebmigung be« ®vo§©erjcglic© ©abifchen ‘Dtmifteriuro«

be« 3micrn jum ©eften ber bicefährigen ©oben»3ffcj»
heimer {Rennen eon ihr ju eeranftaltcnben Au«fpietung
bon ©egenftänben ber Kunft, ber Onbuftrie unb be«

bem £>au«arjte ober einem fonftigen praftlfchen Arjte

au«gefertigt ift unb bei ber Anlunft be« Slufjunebtneitten

fic© herau«ftellen feilte, ba§ legterer wegen firantheit

ober IßrperlicBer ©ebrechen jur Aufnahme in bie An»
flalt nicht geeignet ift, fo erfolgt feine Slbweifung ohne

SBeitere« unb fallen bie burch ben Aufenthalt be*

Kranfen im ©afthofe unb feine {Rücfrcife entftehenben

Soften benjenigen jur 8aft, welche bie Aufnahme nach»

gefucht haben.

"Eie mit bem Attefte eine« Srei*phhfilu8 °ber fon»

ftigen beamteten Arjte« erfchienenen, jur Aufnahme in

bie 9anbe«fchule nicht geeigneten Änaben werben oor«

läufig in ben Auftalt«räumen auf Soften ber Ange-

hörigen, bejro. berjenigen, welche bie Aufnahme nach»

gefugt haben, unterbracht, unb e6 wirb ben festeren

{Rachricht jum 3»ecf Weiterer ©eftimmung gegeben.

255. ©ummaiilthe iRadnoeifung ber im {Regierung««

bejir! Gaffel im 3al}re 1884 in ben einzelnen Wörbe«

jirten oergeftedten unb angeförten guchtftiere.
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©emerbeS auch im bieSfeitigen Staatsgebiete, unb jmar gefegt, bafür Sorge ju tragen, bajs bem Vertriebe btr

im ganjcn '-Bereiche beSfelben, Üoofe ju oertreiben. qn. t'oofe ein $int>erni§ nicht entgegen gefehl wirb.

©ie 33ertoa(tungS> unb iioti^eibetjcvtett unfereS ©e- 'taffe! ben 16. 'Sprit 1865.

jirt« werben bieroon mit ber ©eranlaffung in jlennmifj ftöiiiglicbe Regierung, Sbrpeitung be« Innern.

257. .{iiiammettttrilnng ber im 3a$re 1884 im fRegierungSbejirf Raffet trichinös ooer finnig befunbenen Schweine.

!

5R a m e n

bet

ffreife.

3a$l
ber

unter-

facöten

Ctfctrtinc.

3at>l

»er

tridjir.c«

bcfim*

bmtn
eim.n

©emeinben,
in benen bie

triebinöfen Schweine

gefuuben werben fint.

btr

trldjincfcn

€ geeint

in btn

einzelnen

Wcnctnbm.

3«M bet
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©emerlitnge».

i Gaffel (Stabt) . . 13399 20 Gaffel 20 — 24 8
2 Gaffel (l'anb) . . 13784 15 ©etübeiben .... 3 — 21 69

'Jiieberjweören . . 6
©ablersbaufen . . 2
9?otbentitmclb . . 1

Oberoellmar . . . 2
©ett.nbaufen . . . l

3 (yfcfcttieae . . . 13599 2 priemen 1 10 96.

©ichmamtshaufen

.

1

4 ftranfenberg . . . 5219 — — — — 1 49
5 Jriblar 10129 1 ©ubensberg . . . 1 — 2 86
6 gulba 14731 6 jfuiba 5 9 105

©laberjell .... 1

7 Öelitbaufen .... 7755 4 ©SJjterebach . . . 1 — 3 64
©irftein 2
fvfehborn 1

8 ©ersfetb 5365 — — — — — 59
9 Hanau 22716 2 ©rogaubeim . . . 2 — 7 116
10 -fterSfefb 7840 5 fpcrSfelb 4 14 90

©öifersbaufen . . 1

11 Hofgeismar . . . 13153 7 ©eifei 5 — 35 78
©ett»büren .... 1

Hcbcnfcrchen . . . 1

12 Homberg .... 7556 2 Hemberg 2 2 64
13 .£>ünfelb 7307 2 .fpicnfelb 2 3 73
14 Atircbbftin .... 6535 1 'jleuftabt 1 1 56
15 ©Jarburg 12633 18 96
16 ^Reifungen .... 8958 9 SlaufiS 1 — 3 70

©ielfungen .... 2
gelsberg 4
Spangenberg . . . 2

17 Orb (ütmtsbejirl) . 1440 — — — — — 13

18 SRinteln 1551; 1 Gpten 1
'

l 95
19 SRotenburg .... 8940 7 Sintra 3 — 2 91

l'inbenau 1

WünbrrShaufen . 1

'Jtiebertbalbaufen . 1

©eißenbafel . . . 1

20 Schlüchtern .... 6823 1 3offa 1 — 28 64
21 Schmalfalben . . . 8494 2 Schmalfaltcn . . 2 — 2 46
22 ©i>bl (Slmtsbejirl) 1840 — — — — — 18
23 ©ibenbaufen . . . 10551 3 ©i(;cnbaufeu . . . 3 — 1 67
24 ©olfbagen .... 8013 1 ©olfbagen .... 1 — 3 47
25 Bcegenbain ....

|

9063' — — — — 2 91

Summa . . |24 1.156
,
91 91 — 192 1711

Gaffel ben 8. Slpril 1885. Königliche Regierung, ttbthetlung beS Onnera.
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©nwtjfrtinftt« i $)eredbiiiiiiß über bie OTarft » unb b'abenpretfe an ben ®arrtifon«orten in be®
'•
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tun .....
(mft» . . . .
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Wartung ....
Sottnburg . . .

Summa .

Canbf(Jnflt»prffe

ftaffd am 9. «pril 1885.

• — — • —
i — - —

i
—

ftSnigiiche ^Regierung, 8btbeilimg be# 3nnem.

®emä§ 9J(lerbSchfter 'i'eflimmung boin 5ten

b. 3. ift beut Geniral-ilemit« be« Sßreu§ifc^>en

jur pflege im gelbe beneunbeter unb erfrantter

Mn unter bem 31. 'Kärf er. bie Grlaubnig er»

PfctDotbm, für bie 3roede ber TJeuifthen SJ ereine

Sollen Äreu.e tnährenb breier 3abre je eine Selb»
i» p beranftalten unb bie betreffenben L'oofe,

• ©rer« auf 5 ÜJlarf pro Stüi feftgefept ift, im

Bereiche ber Ütonarcbie ju bertreiben.

jjlie SermattungS» unb 'JJolijeibeljSreen unfere« J8e»

»erben ljiemn mit ber SBeranlaffung in ftenntnig

J, bafür Sorge ju tragen, bag ber Vertrieb ber

8wfe nicht beanftanbet wirb,

fcffel ben 16. Sprit 1885
ftnigliche ^Regierung, Sbtbeilung be« 3nnem.

3n ber 3«it »om 28. Se. tember bi« 24. Cc»
b. 3. wirb am i'cbrer * Seminar ju Schlüchtern

luntcurfu« für im Smte ftetjente SBcliefchuUehrer

abgeRatten tuerben. 3ut 2hei(nahme an bemfelben

reerben in ®em5gf)eit ber bic«fäUigen ©eftimmungen
be« .Jjerrn üÄinifter« ber geiftlidjeti , Unterricht« unb
sJRebicina(»?(ngelegenheiten biejenigen Ccprer einberufen

toerben, bie leine ober nur eine unjurtiepenbe turnerifche

SitSbilbung gehabt hoben, alfo tjjuptfädjtic^ ältere,

fotoie nicht in Seminaren borgebileete b’efjrer unb folche,

bie bi«her leine Gelegenheit fanben, ihre früher er»

loorbeite turnerifche gertigteit ju üben unb weiter ju

färbern.

92ur au«nahm«U)eife lännen auch jüngere, in ben

(epten 8 bi« 10 3ahren au« bem Seminar entlaffene

l'cprer, fofetn folche nicht auSrtichenb befähigt Jur (Sr«

theilu ig eine« oronung«mägigen Turnunterricht« finb,

al« Gurfiiten gugelaffen werben.

Snmelbungen oon Üehrtrn au« bem pteftgen fRegic»

rungebejirfe finb bi« jum 15. slRai b. 3. bei ben

juftänbigen Schuloorftänben unb Schulbeputationen,
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rottet mir mit bieJfälliger Tlnmeifung »eiferen ^aBeit,

einjureicben. .Hälfet ten 11. Stprit 1885.

ftönigliebe Otcgi crung,
Tlbtbeilung für iiirc&cn- unb ©cbulfacben.

261. Ratbmtffuug ber gemüfj be« §. 9 Rr. 3

be« (Befere« über bie Ülatural » Stiftungen für bie be*

maffnete Macht im fftieocji bem 13. gebruar 1875

für bie Lieferung« äSJerblinbe be« Regieriing«bejrrt«

Raffel feftgefteüten DurcbfcbnittSpreife, meiere für bie

Slergütung ber Petabreicbten jcurag't pro Monat
Märj 1885 mafjgebenb finb.

ö‘ TJejeiebmmg paupt*
Durebfcbnittsprei«

uro Gentner
be« Lieferung«**

»erbanbe«.
marftort. $uler. Öen. Streb.

•* A I-* JL A

1 ©tabtfrei« Raffel Raffel . . . 6j98 255 1 67
2 Vantlrel« Raffel bgl. .

:

. . 698 2 55 1 67
3 Rrei« Gfcbmege . Gfcbmege. . 7 2 84 1 67

4 » üBtgenbaufcn egl. . . . 7 — 2 84 1 67
5 » gn|jtar . . grifjlar . . 691 2 06 1

[ 83

6 » pomberg . bgl. . . . 691 2 06 1 83
7 » 3iegenbain bgl. . . . 6.91 2 06 1 83
8 » PcrSfelb . peWfelb . . 650 2 50 1 47
9 » Mctenburg. 'Rotenburg . 7— 2 40 1 80
10 » ^Reifungen bgl. . . . 7 — 2 40 1 «0
11 * pcfgeiSmar pafgeiemar 6 &5 2 40 1 62
12 » ffiolfbagen bgl. . . . 6 95 240 1 62
13 * gulba . . . ffulba . . . 7 01 2,70 1 99

14 » pünfelb . . bgl. . . . 7 01 270 1 99
15 * ®er«felb . bgl. . . . 7 01 2 70 1 99
16 * ©cbliicbtern bgl. . . . 7 01 2 70 1 99
17 * f>anau . . panau. . . 7 67 293 2 09
18 * ©elnbaufeu bgl. . . . 7 67 293 2,09
19 * Xiuirburg . 'Marburg . 7 25 3— 1 70
20 » ftirebbain . bgl. . . . 7 25 3— 1 70
21 * granfenberg bgl. . . . 7 25 3 — 1 70
22 * SRinteln . . Rinteln . . 7 31 2 20 1150

23 * ©cbma Halben gcbenolta-ben 7 05 2:50 1 75

(Bemäfj be« passus 6 »Ud. 5 ber 3nftrnction jur

Ausführung be« ebengetaebten öefept« bom 2. ©ep»
tember 1875 merben bie oerftebeneen Durcbfcbnitt«*

preife hiermit jur Sffentlicben Jteantnig gebracht.

Äaffct ben 15. April 1885.

Rbniglicbe Regierung. 91bt£jeilung be« 3ttnern.

262. 3n ber königlichen Xurn(ebrer*SBilfcung«anftaIt

ju Sferlin mirb ju Anfang Octcber b. 3. teiebenim

ein fccbemoiiatigcr fturfu« jur Auebilbung ben Xurn*
tebrern eröffnet merben.

tftebingung für ben (Sintriit ift, tag ber Aufju*

nebmenbe bereit« fiebrer einer öffentlichen Unterriebt«*

anftalt et er tag er Ganbibat be« höheren ©cbulamt«

ift. pinficbtlicb ber 25elf«febnl(ebrcr mirb äüettb bar*

auf gelegt, bag fie bie jrnehe Bebrerprüfung bereit«

beftanben haben unb tag fie nach ihrer Stellung ge*

eignet erfebeinen, neben Grlangung einer größeren S9e*

fibigung jur Grtbcilung be« Xurnunterricbt« an ihrer

©tbule jugleieb für bie Ausbreitung biefe« Unterriebt«

in meiteren Steifen be« ©cbulmefeu« tgütig ju fein.

Anmelbungen, meteben ein Cebenslauf, ba« Prüfung«*
jeugnig, famie ein ärjtliebe« 3eu8n>6 barüber beiju*

fügen ift, bag bet ftcrperjuftanb unb bie fflefunbbeit

be« i'emerbcr« bie mit greger Anftrengung »erbunbifie

Aufibilbung juin Xurnlebrer geflatten, finb bi« jum
1. 3uni b. 3. unmittelbar bei un« einjureieben.

Raffet ben 21. April 1885.

fidnigliebe Regierung,
Abteilung für Rireben* unb 2<buUacben -

8 < C I ) { Ml.
262. Die ffreistbierarjtfteile be« Steift« pof»
g ei« mar, biefigen Regierung«bejirf«, mit melcber neben

ber ©treebtigung, für bie im fanitätspolijeilicben 3n*

tereffe au«gefübrten Scrricbtungcn naeb ben gefeblieben

33orfcbriften (äebübren ju liguibiren, ein fabrlicbf«

©ebalt »an 600 SHarf »erbunben ift, foll bcfe(jt merbtn.

4'erocrber um tiefe ©teile mellen iljre (Befucbe

innerhalb 4 26 oeben bei un« einreieben, benfelben aueb

bie Oualification«*3eugniffe unb einen UebcnSlauf bei»

fügen, Raffel ten 31. SRärj 1885.

HSnigliebe Regierung, Abteilung be« 3nnem.

264. ffür bie höhere SWübebenfebule babier mirb ju

Michaeli* b. 3. eine geprüfte Öebrerin gefuebt.

23emerberinnen um bie ©teile, mit melcber ein Tin*

fang«gebalt »an 900 Uiarf »erbunben fein mirb, mollen

ihre Prüfung«* unb fenftigen Oualification«»3eugniffe

bi« Gnbe Mai babier einreieben.

panau am 9. April 1885.

Der ©ebulecrftanb. 91 auch.

265. Sin ber biefigen ©tabtfcbule ift eilte l'ebrer*

ft eile mit einem Gintommen »an 1170 Mart incl.

Sö»bnung«gelbjufcbu§ unb geuerung« * Gntfcbübigung

anbermeit ju befc|jen.

iöemcrber mallen ihre mit ben nötigen 3eugniffen

oerfebenen MrlbuugSgefucbe bi« jum 15. Mai b. 3.

bei un« einreieben.

Rinteln ben 10 April 1885.

Der Stabtfcbulbcrftanb. Hräger.

266. Gencitrrenjfäbige löemcrber um bie am 1 . Mai
b. 3. jur Grlcbigung femmenbe Vebrerftelle ju Dci«*
feit, mit melcber neben freier Dienftmcbnung unb
einer ^Mbatfeuerung«- Gntfcbübigung ton 90 2Jtarf ein

Gintammen »on 750 Mart »erbnnoen ift, mallen ihre

mit ben erfarberlicbeu 3eugniffen belegten (Befucbe binnen

14 Xagen bei un» einreieben.

SS&bl ben 11. April 1885.

H öniglicbe ÄreiS* ©ebuUGammiffion. Gngelbarb.
267. eöemerber um bie mit bem 1. Mai b. 3- »acant

rcerbenbe erfte Sebrerfielle an ber ebangelifeben ©ebule

ju ©cbemmern mallen ihre mit ben erfarbevlicben

3eugniffen »erfebenen MelbungSgefuchc binnen 14 lagen
entmeber bei bem .penn Vofalfcbulinfpectcr, 'fMarrer

Riebeling ju ©cbemmern, cber bei btnt Unterjeieb*

neten einreieben. Gfcbmege am 15. April 1885.

Der Stcniglicbe Banbratb (Brofj.

/
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S88. Die jiceite Cehrerftelle ju Gaffel, mit ber

ei* jährlich«* Gintemmen con 750 ©tacf neben freiet

8«hmmg unb Neuerung cetbunben ift, fenuiit fcurch

bk Perjehung be« feitlfertgen 3nljaber« com 16tcn

k. JRtS. ab jur Grlebigung.

©eeignete ©eroerber um biefe ©teile reellen ihre

fflelbungSgefuche innerhalb 14 jagen bei bem Unter*

jei^neten, occr bei bem Königlichen r-ofalfctjulinfpector,

jpetm Pfarrer Rentei ju ©irtheim einreichen.

Crb am 9. April 1885.

Her Königliche ©ejirlSamtmann. Dt ommel.

Perfonal s ttbrentt.

Der früher beim Königlichen Cber » Vanbc«!ulltir*

jpichl ju ©erlin befchäftigte Dfegierung«»Affeffer ©ach«
V an bie Königliche ©eneralfommiffion ju Waffel al«

«fmtat«mS§ige6 ©titglieb be« Kollegium« cerfe(}t.

Stt frühere @ericht«*Affeffor © u$ h o (h ift unter (fr*

jmauug jum Dtegierung« * Affeffor in bie lanbmirth*

{laftlibhe ©encaltung übernommen unb tritt beim
ttflegimn ber Königlichen ©eneralfommiffion ju Kaffe!

behnfe Ausbilcung jum ©pejiallommiffariu« befchäftigt.

Jet ©utebefißer Heinrich Dt e u p e ju Äaffel ift jur

laajbahn eine« Cetenomiefommiffar« jugelaffen unb

tyuj« feiner Ausbilcung junächft ber ©pejiallom*

mßpert V ju Äaffel als protcfollführer iiberroiefen.

I« ©üreau»Afft|ieut ©irotljmann ju Kaffe! ift jum
®m«at(omimffion«*Sefretär unb ber ©üreatt*Diätar

Senjing bafelbft jum ©eneralfommiffion« » ©üreau*
Sffißenteu ernannt. ‘Der bisher bei ber Spejialfom*

oiifion 111 ju Äaffel befchäftigte ©trmeffuugSrecifor

?5rftet 1 ift als AbtheiiungSoorfteher in ba« geobä*

Öfih'tcthnifchc ©üreau ber Königlichen ©eneratfom*

^ifjien bafelbft einberufen. ©erfept finb: bie Selb*

wffer preujj unb Äubidi ben ber ©pejialfomntiffiou

k irtpfa an biejenige in 3if8enhsiit unb ber gelb*

otffer 5>üfer II con ber ©pejialfommiffion III jur

Spejiflltommiffton I ju Äaffel. Der gelbmeffer Reffet*
inth >ft es» ber Königlichen ©eneralfommiffion ju

teffel jur ©efehäftigung angenommen unb ber ©pejiat*

hwmifficn in $anau iibenoiefen.

Genannt : ber Krei«gert<ht«*9tenbant j.D. Ältnler*
i»t« ju gulba jum ©teüoertreter be« AmtSanicalt«

>fl ben Königlichen Amtsgerichten ju gulba unb

®»6enlttber.

tttnannt: ber ©erichtSaffeffor ©roh ne Jum Slmt«*

*tyter in Giterfelb,

bie ÜicchtSfanbitaten Dufter unb Scheel ju Dte*

feetttaren,

ber ©tetienamoärter ©albrach jum ©ericht«ooll*

P%r bei bem Amtsgericht in ©elf(jagen,
tet ©tellenanroärter ©tabler jum ©ericht«ooll*

fch« bei bem Amtsgericht in ©rotterote.

Serftpt: ber DanbgerichtSrath Grner com Vanb*

I

Wicht ju Himburg an ba« Amtsgericht ju Sodenljtim
®t bem Xitel AmtSgerichtSrath unb

ber Affiftent Kloerfner com Amtsgericht ju Kirchen

an ba« Amtsgericht ju ©edenljeim.

Srnaunt: ber Affiftent Keller beiitt Amtsgericht

ju ©odcnljeim jum ©ccretair bei bem Amtsgericht' ju

©iffen.

Dem' Pfarrer ©reineifen ju ©in«förth, CSlaffe

©patigenberg, ift geftattet icorben, ben Ganbibaten ber

Dheoiogie ©ilhelni ©tu hl aus ©<h»arjenbern als

©«hülfen anjimchuien.

Der past. extr. gricbrich Kleeberg aus Äaffel

ift jum ©«hülfen be« jtceiten luttjerifdgen Pfarrer«

gif eher ju Diaufchenberg befteltt icorben.

An ©teile be« auf Dtachfucheit Behuf« Uebentatjme

einer Pfarrftelle ju ©enmingen am' £)arj au« bem
biesfeitigen ©ejirf entlaffenen past. extr. Sange ift

ber past. extr. t'ubtctg Jpeppe bt« auf ffieitereS mit

ben gunf(tonen eine« ©epuljen be« ©ietropolttan« ben
Dioque« ju Drepfa bejügtich beffen Pfarramtes btauf*

tragt tooiben.

Der past. extr. dort Reifen aii« Dtotenburg ift

jum ©ehütfen be« Pfarrer« $ojjel ju ©erneburg,

Glaffe ©ontra, beftellt icorben.

Au« bem i«raelitifch«n ©orfteljetamte ju $anau
finb al« ©titglieber auegefchitben

:

Ouftijratp Hamburger, ftabrifbefiper ©. Una,
Dr. med. (Sichetberg unb ©anquier ©fofe« giirth-

Der Katafter*Äontrcleur Otte ju .(pombtrg ift in

gleicher Gigenfchaft nach (ßevjberg in ber procinj jian*

nooer ccrjept.

Der Katafter * ©upertmmerar ©cbmip ift unter

©eförberung jum Äatafter*A|fiftentcn con ber Königlichen

ginanj * Direction ju Cpatmocer an bie Dtegierung ju

Kaffei oerfept.

Der Katafter * ©upernumtrar Kreiner ift unter

©eförterung jum Katafter* Affiftenten bon ber König*

liehen ginanj*Direction in $annooer an bie Dtegierung

in Äaffel berfept.

Der Katafter * Affiftent gor tun ift unter ©eföt»
beruug jum Katafter » ©erretair con ber Königlichen

Dtegierung ju Köslin an bie biesfeitige Dtegierung berfept.

Der Katafter*Affiftent Dt obrecht hierfelbft ift unter

©eförberung jum Äaiafter-Äontroleur nach ©affum in

ber Procinj $>anncoer »erfejjt.

Der practifche Arjt, ©anitätSrath Dr. Konrab

Dtcfenlranj ift bon ©ettenljaiifen nach Kaffe! unb

ber practifche Arjt Dr. Hermann © e b e r Pen

Dtieberjmehren nach Pederpagen cerjogen.

Der Amtsrichter a. D. ^ufcplag bahier ift jum
©titgtiebe ber Direction ber ÖaubeStrebittaffe bahier

beftellt »erben. — Der Dirigent beS llanbfranlenhaufe«

ju ©etttnhaufen, @anität«rath Dr. Dtofenlranj ift

in ben Dtuijeftanb oerfejjt mtb ber Dirigent be« 8anb*
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franfenhaufe« ju $er6fe(b, Dr. med. Scpneibcr jum
Sirigenten be« CanbtrantenhaufeS ju ©ettenhaufen unb

bet Dr. med. 3«rael ju Remberg gum Sirigenten

be« CanbfranfenhaufeS ju ^erSfelb beftellt werten. —
Sem affiftenjarjte bei ber 3rrenanftalt ju griebrich«*

berg bei Hamburg, Dr. med. S er tum ift tie ’ärjt«

©reife am CanoeShoSpitate ju Merphaufen übertragen

werben. -- Ser ÜBegebau * Stuffeher ©grübet ju

£>aina ift jum ©au*?lffiflentcn ernannt unb finb bit

©egebau* Süffelet ©eipel oon Staffel nach Sircb^ain

unb U m b a cb oon Äcrchhatn nach @enfungen oerfefjt

worben.

Sem c rtentliehen Beßrer an ber ftbniglichen 3«i<hen*

ilfabemie ju $anau, ©itohauer SBiefe ift ber ©ro*

feffortitet oerliehen worben.

Ser ©oftfecretair (Sdparbt in Motenturg (gulba)

unb ber ©oftoevwaiter ©oebel in ©etter (©j. Staffel)

finb mit ©enfion in ben Muheftanb getreten. Sie ©oft»

affiftenten 'Miemann auSSeufj unb Miele au« Vatigen*

berg (Mpeintanb) finb bei ben ©oftämtern in ©ebra
bejw. Schlüchtern (©j Staffel )

etat«mü§ig angeftellt

Worben.

Örrnannt ftnb: bei ©efttaffirer Schwill in ftaffet

jum ©oftinfpcctor, bit jelegrapbenaffiftenten ©entfeh
unb ©etj<hi(f in Staffel ju Öber*2elegrapbenaffiftenteii.

©nfr^t finb: ber commiffarijcbc ©cftinfpector

ftohtmann ton Oppeln nach Äaffel, bie 'fi. ftfoevetaive

Sohne bon Seu(} nach Staffel, ©ruft oon Melfungen

nach 'Marburg (©j. Staffel ) ,
£>au«mann oon Staffel

nach ©Iberfelb, (Sari Vubwtg Herwig oon Staffel nach

©refclo. Ca eg er oorf 'Marburg (©j. Staffel) nach

£>anau, Moeller oon ©erleburg nach ©ebra, Müller
oon -Schlüchtern (©j. Staffel) nach gulta, 'Jtoefe oon

Staffel nach ©elnhaufen.

Sem ©olljiehungSbeamten 0<h« ju iBüchterSbadi

ift bie £>üIfseolljiehung8beamienftelle bei ber ©teuer-

taffe ju Orb,

bem ©olljiehungSbeamten ©erner ju 3e8berg bie

£ülfeootljiebungebeamtenftelle bei ber ©tenertaffe II

ju ©chuialtalbcn unb

bem ©olljiehungSbeamten Mubolph ju ^erSfelc

bie £>ülfSootljiehung3beamtenftelle bei btr ©teuerfaffc

ju Meuftrchen eom lften b. 9K. ab übertragen werben.

Ser ©olljiehungebeamte ©ehroalm ju Meufirthen

ift jur Äüniglichen ©teuerlaffe ju SperSjelb oerfegt.

Ser ©olljiehungSbeamte Mubolph ju ©urghaun
ift jum ©olljiehungSbeamten ber Sföniglitpcn ©teuer«

taffen ju ©urghaun unb £mnfelb beftellt.

Ser ©olijiehung6beamte Orth ju gulea ift jutn

©olljiehungSbeamten bet StSnigliChen ©teuertaffen I

unb II ju gulba beftellt.

,
Sem ©olljiehungSbeamten ©ialon ift bie ©teile

eine« ©olljiehungSbeamten bei ber Stüniglichen ©teuer*
unb gorftfaffe II ju Marburg übertragen.

Ser SolijiehungSbeamte Sh'i§ ju ©orten ift jum
©oUjichungSb.amten ber ÄSnigiiehen ©teuertaffen ju

©orten unb Oesberg beftellt.

Sie ffialbmärterftetle ju 'Metra in bet OberfSrftcrei

Meichcnfachfen ift com l. Mat 1885 ab in eine giirfter*

fietle umgewanbelt unb ift biefe ©teile bem görfter

Jpoppe (bisher ju Ottrau in ber Oberförfterei Ober«
aula) oem obigen ^eitpuntte ab übertragen worben.

H>ierja a(« ©eilage ber Oeffentliche Slnjeiger 5tr. 33.

pHfectiMrtgebflbren für ben Kaum einer aeroiü)ult<bfn Dracfjetle 20 StficSepfenmg. — BelagSblittet für J unb
| Bogen 6

unb fite { nnb 1 Bogen 10 #ticb«pfennig.)

»ebigirt bei JMnigtüber Stegieenng.

»affe!. — webenät in ber $of« unb ffl«lfenbau«'Bn<bbriicterei.
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M l». Nuggegeben Nlittwo^ ben 29. Nprit. 1885.

(Mali btr ©cfehfammlung ffii bic ftöntgliche»

freuSifchtn Staaten.

Cie Kammer 13 bet ®efep» Sammlung, welche

Km 16. april 1885 ab in Söerliit jut auSgabe ge»

langte, enthält unter

Ihr. 9045 ba« ®efe§ jut Stbäubcrung be8 ®cfcfee«,

tdrejfenb bie l'aubeStrebitfaffe in Raffel, Born lüften

hejember 1869 (®efep*©amm(. ©. 1279). Sam
& ültärj 1885; unb unter

Nr. 9046 bie SBerfflgung be* 3uftij*Niinifler«, be*

L fcjftnb bie antegung be* ©runbbuch* für einen Sheil

;

« Sejitle ber amtSgerichte ©eefenem, ©uberftabt,

fafiurg, Seija, SJeintrfen, Nleppen unb ©ennigfen.

: fall 25. DNärj 1885.

Berorlttnnattt nal ©efatnttmadinngftt »et

Retfrrl ml Ränigl. CratrtUe|<rlea.

89. ©iejenigen ©chulbBerfchreibungen bet 4 ^ pro»

jmtigeu fcufcUbirten (Staatsanleihe, welche gufolge

einer ©etanntmachung bettt 8. 9Hürj b. 3«. (Staat*»

anjeiger 9h. 58) binnen ber bort bejeiefmeten Gräfin fit*

fäft mit bem Sn trage auf ©aarjahlung be« Rapital«

betrage« eingereicht »erben finb, »erben auf ®runb
ht §. 1 be* ©efepe*, betreffen» bie Rünbigimg unb

Smttanbfung ber 4J prejentigen fenfelibirten Staat**

ieilje, oom 4. 3K4t; b. 3*. (®ef.*©ammt. @. 55)
pt (jinli'fung bur<h Ögargahlung be« Nominalbeträge«

®n 1. auguft b. 3«. i)ierturth getiinbigt.

Bit burch tiefe S^mlbterfcbreibungen berbrieften

Rapitalbeträge tönnen Dom 1. auguft er. ab täglich,

H «u#f(filuB ber Soun« unb ffefttage unb ber Raffen»

f »ifi<m*tage, bon 9 Uljr Boraittag* bi« 1 Ulft Nach»
Rittag« bei ber @taat«fchuleen*Xilgung*taffe pierfelbft,

teubenftra§e Nr. 29, gegtn Duittimg unb Niicfgabe

ber $4ulboerf(|reibungen baar in Cmpfang genommen
berten. ®ie @<hulb»erfchreibungen nniffen mit ben

Mm 1. april b. 3*. ab taufenben 3>>t*fcheinen (Weibe IV
fe. 7 unb 8) unb ben 3tn«f(btin*an»eifungen (Salon*)

: tnftben fein, unb »erben ben 3nhabent für bie Nionate

Jpril bie einfchliejjlich 3uli neben bem Äapitalbetrage

iimtjinfen gcjaljlt. ‘Der ©elbbetrag et»a jtblenber

Jmtfcbtine wirb »on bem stietrage ber ju leiftenben

Bie (iinUfitng ber ©<huIbBcrfehretbungeu fann auch
W ben ftünigticbea Negierung«» unb 'i'qirt* »rpaupt«

kliert, fe»ie bei ber Rönigli(beu ftrtietaffe in granl*
int a 3S. betoirft »erben. Sfu biefem 3®“* l»b bie

fc^alboerfcbTeibungen nebft 3m«fchemcn unb 3ttt«f<hettt*

*”twifungeit einer tiefer Raffen einjureithen, »eiche

fie ber ©taat«fchotben.Silgung«faf[e $ur Prüfung bor»

jutegen unb nach erfolgter ffeftftellung bie 9tu«jaljluag

ju beforgen ^at.

Uebtigcn« tünnen bic gefünbigten ©^utbDerfc^rei*

bungen auch ft^on Bor abtauf ber Rünbtgung8frift bon
ben begeidjnettn Raffen in btr angegebenen ©eife ein»

geliift »erben; in biefem galie »erben ©tücfjinfen nicht

für bie 3'ü 1. april bi« jum 1. auguft b. 3«.,

fonbern nur bi* jum »Tagt ber Cinlüfung gejault.

Berlin ben 18. april 1885.

©er giiianj.'Uümfter. bon ©tfiolj.

tkrorimungen ml 8t(mntm«4m|ni Irr
Äättiglichen frobiniütl!©t|0r«ea.

270. ©ie 3n^aber oon Ncnienbriefen ber frobinj
6tfjtn«NafIau, ju btntn ber legte ber auigegebeuen

Coupon« am 1. Spill b. 3«. fällig »irb, »erben gier*

burch aufgeforbert, Dora 10. april b. 3«. ab bie

Nbhebung ber neuen 3in«coupon« Serie 11 Nr. 1

bi« 10 nebft Salon auf ©tnnb btr mit ben 3iu*=
Coupon« Serie I auSgegtbcncn Satan* ju bewirten

unb babei golgenbe« ju beamten:

1) 3u ben bi« cinfiblitfjliib jum 1. Spril 1885
on«gelooftcn Nentenbriefen ftnb neue Coupon* nicgt

ju oerabreiepen, bielmepr bie bejüglicgen Salon* bei

ber Weaiifirung ber au«geloofien Nentenbriefe, naip

9Raggabe unferer Sefanntmacbung nom 19. NoBember
8. 3«. an bie WentenbanhSafft mit ab;u liefern.

2) Sie Sinlitfnnng ber Salon« Stbnf« Cmpfang*
nabme neuer Coupon« anb Salon« ift ju bewirten

:

»• in Wilnfter felbft im liotate ber Nenteubant»

Raffe, an ben Wochentagen ©ormittag« bon 9
bi« 12 Uhr,

b. bon on«»ört« mit ber l?oft franco unter ber

abreffe ber unterjeupneten Nentenbont*©ire!tion.

3) S>" Salon« ift bet btr Ciartirbung eint fpe»

ctette Naipmtifang arnau naefj bem untenftebenben

Si|tmo — m nur Gittern Cprmplate — beijufügen.

3n berfelben futb bie Solon« tiad) ßlofftn — bie

1)51;ere ber nicberen Doiangeljenb — fowie innerhalb

jtbet ßloffe nod) btr lonfenben Nummerfolgt ju orbnen,

unb e« mufi am Sdjlufje ber Nad)ttfi[nug, glcitholel,

ob bie Cinreicpiing in 'Niünfter felbft ober oon au*«

wärt« mit ber lloft erfolgt, bie öom Cinlieternbcn an«»

gefertigte unb baDjogtne Cnittung über ben Cmpfang
btr neuen Coupon« unb Soloo« gleich mitenthaltea fein.

®ie forgfältige unb richtige Sufftellung ber bt»

gleitenben Nach»eifung »irb jur l'enneibung oon ©ei*
terungen, event. bei »efentlichen SNäugelti Nüctgabe

ber Salon* ohne neue Coupon«, brtngenb empfohlen.

I
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Formulare ju bcn SJtadjBtifnngtn herben bon ber

StentenbanLÄaffe fn fünfter, fowie bcn fämmtli<hen

©teuer-ffaffen ber ©rooinj Reffen»Staffau (in Sranf*

fnrt a/SR. ron ber StreiSfaffe) auf ©rfuchen unent»

getttich berabteicht.

4) Serben bie Salon« im Sofale ber Stenten*

banf*J?af|e abgegeben, (ad 2a) fo erhält ber Cin»

(iefernbe entweber jofort bie neuen Coupon« unb Salon«,

ober eine ©egenbefReinigung, worin ein beftimmter

Sag angegeben wirb, an reellem bann bie Cmpfang»

nähme ber neuen Coupon« unb Salon* gegen Stüd»

gäbe ber ©egenbefc^einigung ja bewirten ift.

5) ©erben bie Salon« mit ber ©oft cingercidit,

(ad 2 b) fo erfolgt innerhalb 14 Sogen nach ber Ab»

fenbung enhoeber bie 3«fenbung ber neuen Coupon«

unb Salon«, ober eine Scnachrichtigimg an ben Sin«

fenber übet bie obwaltenben fjinberniffe. ©eilte Weber

ba« Sine noch ba« ilnbere gefepeben, fo ift ber unter»

jeichneten StentenbanLDirection haben gleitb nach Sb»

lauf ber 14 Sage mittelft eingefchrtebenen ©riefe«

Anjeige ju erftatten.

6) ©inb Salon« abbanben gefomnten, fo müffen

©efjuf« ©erabrctctmng ber neuen Coupon« unb Salon«

bie betreffenben Stentenbriefe ber Unterzeichneten Stenten»

bant»S)irection mittelft befonberer Singabe eingereicht

werben, unb e« ift in feigem galle ben 3nl>aberti ber

fraglichen Stentenbriefe anjurathen, biefe Sinreicbung

in ber 3eit bom 1. bi« 9. April 1885 ju bewirten,

bamit nic^t etwa borber bie Ausreichung ber neuen

Coupon« unb Salon« an einen Anberen auf ©runb
ber in feinen £>änben btfinbliib gewefenen unb oon

ibm präfentirten Salon* erfolgt.

©fünfter ben 10. ©iä« 1885.

Äbniglitbe Directton ber Stentenbanf

für bie ©rebinj SBeftfalen, bie Stbeinprobinj unb

bie ©tottn} $effen*Staffau.

(6<bema.) 9J 0 d) W 1 1 f D !t g

über 7 ©tüd Salon« Serie I ju 8475 ©tarl Stenten»

briefe ber ©rooinj f>effen«S2affau ©eljuf« Abhebung neuer

3in«coupon* Serie II 'Jtr. 1 bi* 16 nebft Salon*.

Singereitbt oon: (Staaten unb ©tanb)

SBobnort: (in©täbten mit Singabe ber §au«nummer)

Stäcbfte ©oftftation: (auf bem l'anbe)

> 'alon« ju :Stentenbricfen1.

8fbe. Summa

Str. Stummer. Litt ©etrag.
für

jebe Älaffe.

oft

1 10 A. 3000

2 800 A. 3000 6000

3 524 B. 1500 1500

4 3327 C. 300
5 3328 C. 300

6 3329 C. 300 900

7 2968 D. 75 75

Summa 8475

©egen Ablieferung ber oorftebenb oerjeichneten 7

©tüd Salon« ju 8475 ©iarf Stentenbriefen ber ©re»

binj $effen»Staffau habe i<tf bie 3in«ccupcn« Serie II

Str. 1 bi« 16 unb Salon« richtig erbalten, wa« b»CT
*

bureb bereinigt wirb.

Dt« oben» ffiohnort ben . . ten . . . 18

genannten Stame

Sinliefemben ©tanb

BerorOnnnani ml ©efenntnutbungen ber

tfoatglidjr* 9(ftenis|.

271. JStüfunge- Qibnung für <iuff<bmifbe.

§. 1. Die Rommifficnen jur Abhaltung ber burdb

ba« ©efeb »om 18. 3uni 1884 angeorbneten ©rüfung

über bie ©efäbigung jum Setrieb be« ^nfbefcplag»

gewerbe« befteben au« minbeften«

einem approbirten Sbierarjte,

einem $ufbefcblagfcbiniebe,

einem bem Sreife ber ^ufbefd^lagintereffenten ent*

nommenen Satbeerftänbigen.

gür jebe« SRitglieb ber Rommtffton ift ein im
fflebinbenmgsfalle eintretenber ©telloertreter ju beftetlen.

Die Srntnnung ber ©titgtieber unb ihrer ©teil»

oertreter fowit bie ©ejeiepnung be« ©orfifcenben ber

ftommijfien erfolgt burch ben Stegierung«»©räftbenten

(Stcaierung, Sanbbroftei).

§. 2. Die ©rüfungen finben in jebem Ralenber*

bierteljahre einmal ju einem jwti ©tonale oorber burdb

ba« S?egierung«*Amt«blatt unb bie RreiSblätter befannt

ju macbenben Sermine ftatt.

§. 3. Die ©tetbungen ju ben ©rüfungen fmb
minbeften« 4 SBochen oorber unter Sinreicbung eine«

@eburt«fcbein9 unb etwaiger 3tugniffe über bie erlangte

tedbnifebe Au«bi(bung, fowie tmter Ginfenbnng ber

©rüfung«gebiibr an ben ©orfipenben ju richten, welcher

bemnaebft bie ©rüflinge jur ©rüfung einberuft.

§. 4. Die ©rüfung»gebübr beträgt 10 ©tarl.

Diefetbe ift berfallen, wenn ber ©riifling ohne genügenbe

Cntfcbulbigung im Sermine nicht erfebeint ober bie

©rüfung nicht befiehl.

§. 5. 3n befonberen gällen lann btt fiommiffien

auf Antrag eine« ober mehrerer ©rüflinge auch außerhalb

ber regelmäßigen Sermine eine ©rüfung abbalten. Die
ftoften folcher ©rüfungen finb oon benen, welche fit

beantragt buben, ju gleichen Sbeilen jn tragen.

§. 6. Die ©iitgtieber ber ©rüfung«»ftommifffon

erhalten für jeben ©rüfung«tag je 6 SJtarf Diäten.

§. 7. Die eingehenben ©rüfung«gebühren werben

junächft jur ©eftreitung ber fachlichen ©rüfung«toften

unb ber Diäten ber RommiffionSmitglieber berwanbt.

Der ©orfipeitbe hat über bie Sinnabmen unb Ausgaben
ber ßommiffion Stechnung ju führen unb nach jebem

Sermin biefe Stechnung bem Stegierung«*©räfibenten

(ber Stegiernng, Üanbbroftei) nebft bem ©rctofoll über

ba« Crgebniß ber ©rüfung borjulegen; ber Stegie»

rung«»©räfib«nt (bie Stegierung, t'anbbroftei) trifft ©e*

ftimmung über bie Afftroirung etwaiger lleberfchüfft

unb liguibirt etwaige ©tehrfoften bei bem ©tiniflerium

für tfanbwirthfchaft, Domänen unb iferften.



(. 8. ®ie Prüfung Befielt au« einem practifchen

nb einem $esretif$en Dpeile.

1) Die pradifihe Prüfung nmfaft : Die Anferti«

gng jweier Uifen, eine« für einen gefunben unb eine«

ffc einen tränten fjuf, ber Abnahme eine« alten Ulfen«

k ba« 2luffc$lagen be« Uifen* für ben gefunben

I w*
©abei tft bie richtige , fanbere unb rafcpe Au««

fifrnng nachfolgender Berticptiingen ju beamten:

bie Abnahme be« Ulfen«,

ba* 3uri<^tert be* £>uf«,

ba« Sdpmieben be« Uifen«,— ba« Wirten be« Uifen«,

ba* Aufpaffen be« Uifen«,

ba« Auflagen be« Uifen«.

2) bie theoretifche Prüfung erfttetfi fi<$ über bie

fcmtjüge ber Anatomie be« Jpufe« , bie berfcpieben«

%n fehlerhaften Stellungen ber ®liebma§en unb

ho Ginflu§ auf bie £ufe unb beren Befcplag, bie

ftigften $mfhranlheiten nnb beren Behanblung, fo»

,
«Über Befhlag in grage tommt, bie »ergebenen

f
Sieben be« Sufbefehlag« für bie berf^iebenen

Wwu(^«jtnetfe, für Sommer unb Sinter tc.

8. 9. Da« erforberliche fpanbmertSjeug bat ber

Sripng felbft mitjubringen, bie S(bmiebeeinri(btitngen

»» bie nitbigen ^Jferbe »erben bon ber Äommiffton

I» Beifügung geftetlt.

I. 10. Da« 3«ugmf , welche« ergeben mujj , ob

Ä Prüfung .beftanben“, „gut beftanben' ober „fegr

beftanben* ift, »irb in folgenber gaffung au«geftet(t:

©er au« geboren

. . ju . . . . b“i bor ber unter»

:en Prüfung« »fforamiffion bie bureb ba« ©efefc

8. 3uni 1884 eingefiibrte Prüfung jum 9?a<h”

I
*o« ber Befähigung jum Betriebe be« £>ufbef<hlag«

perbe* beftanben.

. . . ben . . ten

Die Prüfung« »Äommiffton.
SBorfifeenber.

n

I. 11. Da« Prüfung* »^rctofoll mufj eine Ab«
Wtiftbe«3eugniffe« enthalten unb ift bon ber Äcmtniffion

Molljiehen. Daffelbe »irb bon bem Regierung«»

E ttäfibenten ({Regierung, öanbbroftei) aufbewahrt.

Befanntmachuug.

Auf ©runb be« §. 2 ad 2 be* ©efefce« bom 18ten
« 1884, betreffenb ba« ^mfbefthlaggewerbe, finb

jj&he BrüfungStommiffionen jur Bornahme bon
Wfongen folther $erfonen, bi« ba« ^mfbefcglaggewerbe

^ bem Ontrafttreten be« oben genannten ©efefce«
"frühen wollen, in ben Stäbten SDiarburg, fpanan
W 3ulba errichtet worben.

6« jtnb bie naehoerjeichneten ^erfonen ju 5D?it«

85

gliebern biefer flommiffionen ernannt worben tmb jtoar:

L Dtr Prüfung«.Äommiffion ju SRatbnrg:

1) ber RBniglithe Jtrei«thierarjt Äümmet, at« Bor»

fifjenbet;

al« ffllitglieber:

2) ber S<hmleb SBilheltn Sdgäbler;

3) ber Bauunternehmer B3. Dauber, fimmtlich

ju STOarburg;

al« Stelloertreter be« Borfifcenben:

1 )
ber königliche ÄreiSthierarjt S t a mm ju tfitchhain

;

al« ftefloertretenbe SKitglieber:

2) Schmier 3acob ÜRülter ju S^Bnftäbt;

3) guhrwert«befi|}er Schaaf ju {Marburg

;

II. ber Bräfroiflb’Rbmw'ffibn ju 4>anau:

1) ber königliche üreiethieratjt Uollmann, al«

Borfifcenber;

al« Btitgtieber:

2) 4>uff(hmieb SWathia« Sielfcged;

3) {Kühlenbefiper ®eorg Brenner, färnrntlug ju

4panau

;

al* Stelloertreter be« Borftfcenben:

1)

ber fläntgl. Ätei«thierarjt {Rothamel ju ©ein«

häufen;

al« ftefloertretenbe {fltitglieber

:

21 ^uffhmieb Uonrab l! o(j ju ipanau;

3) Oefonom Heinrich 3ung bafelbft;

III. ber Prüfung« « Jtommiffion ju g u Iba:

1) ber ÄSnigliche ftreiethierarjt Uberharbt ju

gulba;

al« SKitglieber:

21 ^mffhmieb 3ofeph 3agn bafelbft;

3) Dcmänenpächter SDtdller ju Benenberg;

al« Stellbertreter be« Berfigenben

:

1) ber approbirte Dhierarjt £>ubrith ju gulba;

al« ftefloertretenbe SRitglieber

:

2) ber $uff<hmicb 3ofeph Sotep bafelbft unb

3) ber JMnigl. Oberamtmann Älo ft ermann ju

3ohanne«berg.

Ueber bie Urrithtung einer Prüfung«« fl ommiffion

in Gaffel wirb noch eine befonbere Belanntmachung

erfolgen.

Gaffel am 28. April 1885.

königliche {Regierung, Abtheilung be« 3nnern.

Berorbmntara und Btlasattuathuutex intern
ftttiferlidjet nnb ftüniglieher Behürkeu.

272. 3U bem Dom 1. Sanuar 1882 ab gültigen

Darife für ben bireden ©üter«Ber(ehr jwifthen Stationen

ber Uifeubahn»Direction«»Bejir(e |>anno»er unb SlRaabt»

bürg ift ein oom lften b. 3Rt«. ab gültiger Stad)trag (12)

herauflgegeben, welcher außer berfepiebenen Berüdfith»

tigungen ic. anberweite ermäßigte Dariffäge für ben

Beilegt mit .'panau ({Ttorbbahngof) enthält.

Der Nachtrag ift bei ben ©üter«Uppebitionen fäuflicp

ju gaben.

.'pannooer ben 14. April 1885.

ftünigliche Uifenbahn»Directton.
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273. II e b e t *

(ft ©innafimcn unb SluSgabcn bei bet Stiftung „9iatien«l-

ftommiffartatc.

t?inua|>

1881 b

1883

c*

* * 9*

nt.

ia

1881.

Unterftfifcungen.

o* A

25er»altung*>

loften.

cM J,

I. (EtRtral'Stnoaltnng.

\

1 Allgemeiner llnterftü(;iingS • genb* . . 6415 67 16639 ; 07 444 —
•

2 ©pejial* Stiftungen 372452 42 103531 i 73 37048 58 •

3 Sfegimenter» (Stiftungen 97524 27 18010 39 4659 60 . .

4 ©ertnaltungeleften • . 25185
]

33 • . 8453 38

©umma 1. 476392
1

36 163366 52, 42152 18 8453 38

II. 9JfBiernnfl«>i8fjtrk.

1 Jtßnigbberg 7688 82 12079 29 4035 43 97 05
2 ©umbinneit 4339 67 6612 81 2035 25 101 65
3 Danjig 5881 64 3868 02 900 — 103 30
4 Ülariemuerbcr 6167 73 7086 21 1714 — 73 20
5 Stettin 9917 94 13288 87 2891 85 518 93
6 ©tralfunb 6537 99 4574 25 927 99 54 80
7 GbStin 3378 78 7307 27 1715 70 116 89
8 ^lofen 12732 37 10774 14 2970 60 176 39
9 SBremberg 2924 74 4828 91 1315 50 132 48
10 SBreSlati 90194 25 42214 50 11657 10 994 11
11 Siegnig 29881 40 26862 60 9126 30 363 96
12 Cppetn 28272 34 14288 29 4434 50 521 65
13 ißot«bam 19172 30 14174 82 3102 — 314 16
14 Berlin . 7728 29 19662 26 4952 17 1912 80
15 granffurt a. O 17176 26 17995 97 4177 09 183 12
16 äüagbeburg 3106 78 8166 21 1944 15 106 26
17 SJterfeburg 8331 81 14419 43 4542 87 147 96
18 Erfurt 15386 73 6426 28 1952 45 29 35
19 Siünfter 2264 59 4782 05 1331 38 37 —
20 OTirtben 363 10 (2> i e 3 a ^ t e S = U t t r =

21 9tnt«berg 13570 72 12867 42 4373 02 102 65
22 £)üffelborf 18801 83 11875 67 3978 70 115 07
23 fibta 6995 13 4790 45 2190 40 34 95
24 Goblcnä 4179 10 3436 54 1093 96 62 01
25 Slawen 10557 81 10209 54 2561 196 34
26 Sriet 1609 39 1975 ! 89 1031

\
90 108 20

27 ©igwaringen 7 86 1008 65 20» — 32 09
28 büneburg 3094 52 8631 36 3449 — 90 20
29 «uri# 501 87 2499 63 902

1

— 21 95

©utmna II. 340765 i 76 296707
|

32 85515
j

31 6748 52

©efammtbetrag 817158 12 460073 84 127667 49 15201 90

Digitized by Google



f i <*> t

©aal für SSfftrantn" in btn 3«$rtn 1881 bi« 1883.

• • l"!• n
Durc^laufenb.

1881-83.

0» A

3al>l bet

gäbt 1883
Btfrfranbtnat

bülfrttbfitf*

tigen ^ricget

au* ben

3a)ttn
181$— 15,

1882. 1883.

Utttetflflfcungcn.

tM A

ißerlDaltung*-

lofttn.

it—

Untetftftfcungen.

A

©trmaltung«*

foftcn,

c* A

444

1

1

415 21751 74

1

2946Ö 15 26536 15
1 * 382934 27

4343 56 . 4624 50 101907 01
• * 8439 80 • • 8292 15 . , • - .

70 8439 80 31575 65 8292 15 506593 02

HH 122 62 3942 101 r>6 3890 35 4435 31 31
itif 56 66 25 1251 59 73 57 1403 70 4305 92 18H 1U/-1 80 116 EeJ 773 50 91 77 1094 5665 59 17

1571 — 28 70 1543 78 73 75 785 64 7463 87 33
2867 83 128 27 2166 94 TI 29 3855 50 10705 20 36
770 86 44 El 691 — 54 50 1614 6954 20 26

1785 — 99 11 1575 80 86 23 1870 30 3437 02 44
2949 30 94 27 2584 62 69 25 1533 59 13128 49 2
1155 50 95 61 880 70 116 58 1308 12 2749 16 3

«1242 79 896 52 9684 95 869 08 6926 70 90137 50 81

8594 47 306 55 7577 14 314 48 2435 85 28025 25 66
3719 20 937 76 3273 20 573 85 1957 40 27143 07 70

— 310 05 2368 — 271 01 4675 50 19614 40 30

4676 — 1403 10 4006 — 1259 27 555 — 8626 21 20

50 189 34 3986 — 193 85 7615 36 14326 97 30

1893 128 22 1719 — 127 — 984 — 4370 86 30

131 57 3243 16 127 10 2410 70 8144 35 82

1918 48 59 1617 71 30 |jl 16216 61 28

1716 El 42 EJ 1407 — 22 1.1 292 50 2197 82 36

1 i <* « e 11 fink n i 4 t ingefanbt) 363 10 •

3372 n !

— 3847 in 1 101 41 2169 82 124C2 11 23

2929 34 54 73 3220 85 42 2098 68 18190 71 63

2213
;

50 18 13 1488 46 40 40 — 5778 27 16

968
!

40 52 66 15 368 53 6983 93 14

193 64 CJ 95 3170 45 9803 97 38
— 124 80 208 80 50 60 66 1551

!
42 21

163 — 32 04 72
1

42 374 92 107 1 04 4

2791 25 28 TC1 2296 50 30 266 20 2770 72 19

811 23 64 792 1 61 55 18 404 !
85 30

78175 fST 5731 ! 14 69282 31 5180 68 53775 47 333068 82

112488 ! 53

1

14170 94 100857 96 13472 83 53775 47 839656 84 937

Digitized by Google



1

88

9tad>tt>eifititg
bet

kson 6er ®tiftung „5ta Kendl >©anf für SBefcraittn" ßfwäljrttti flnferfhtkuitfjcn

ttt 6tn 3«^ttn 1854 bi* rittf$lte§li(t) 1883.

(®ie VSitja^I btt ^üCfabebürf tigen ©eteranen tjat betragen tm Safjre 1854 : 64368 Veteranen

;

unb beträgt ßnbe 1883 : 937 Veteranen.)

9au.

fenbe

91r.

iJJegicruagä:©c}irfe.

©«trag ber gejagte* UnterfWjungen

Summe.

<4T

1854 bi«

einfcbliefelp

1880.

a€

1881.

a#

1882.

o#

188S.

o*

1 (J.entMl*©erwaItung 1254837 42152 34253 31576 1362818

2 9?egieruna«.©eiirt «&mg«betg 236880 4035 3144 3942 248001

3 tt n ©umbinnen 147469 2035 1715 1252 152471

4 tt tt ®an;ig 99997 900 1003 774 102674

5 » 9Jlarien»erbcr .... 135933 1714 1671 1544 140762

6 n tt (Stettin 183328 2892 2868 2167 191255

7 H tt Stralfunb 71125 928 771 691 73515
8 M tt (£3»lin 87755 1716 1785 1576 92832
9 tt tt ©ofen 137929 2971 2949 2585 146434

10 M ©romberg 59300 1316 1155 881 62652
11 » tt ©re«lau 615305 11657 11243 9686 647890
12 « tt 8iegnii 400411 9126 8594 7577 425708
13 n H Oppeln 311083 4435 3719 3273 322510
14 tt ©otSbam 349956 3102 2092 2368 358118
15 tt ©erlin 291067 4952 4676 4006 304701
16 tt tt granffurt a. SD 226425 , 4177 4501 3986 239089
17 tt tt ©iaglcburg 206991 1944 1894 1719 212548
18 tt tt ©ierfeburg ..... 198657 4543 4004 3243 210447
19 tt tt (Srfart . 104786 1952 1918 1618 110274
20 tt t* üKünfter 170139 1331 1717 1407 174594
21 tt tt ©tinben 91685 , 91685
22 tt n 2lrn«berg 233555 4373 3372 3847 245147
23 tt Düffelbcrf 300007 3979 2929 3221 310136
24 m Gbln 93861 2190 2214 1488 99753
25 tt tt Sehlen} 83124 1094 968 1019 86205
26 tt Slawen 64754 2561 2610 2046 71970
27 n tt Irin 47853 1032 400 209 49494
28 tt tt ©tantarütgeit 10511 209 163 72 10955
29

!
&mbbrcftei*39eitrf Sünebura 43870 3449 2791 2297 52407

30 i» n Üluritp 7703 902 811 793 10209

6266296 127667 112430 100861 6607254

©erlin N. W. Omwtibenijau« ben 28. gebrttar 1885.

®*r ©täfibent bt« Äuraterium« be« National • ®anf« für ©eteranen.

b. S u 1 f f e n.

8 c tt ) t s.

274. ®ie ÄretSt^ieratätftefte bc« ibttife* $ef»
gel*mat, ^ieftgen 9tegierung«be}irt«, mit »etebet neben

ber ©erecbligung, für bie im fanitätepoUjeiiic^cn On«
tereffe auegef&bitcn 8erri<$tungen naep beit gefeilteren

©crfdTriften ©ebüpten ju liquibiien, ein jährliche«

©epalt mm 600 SRarl berfrttnben ift, fo£t befehlt »erben.

©tmerber um biefe ©teile »ollen tpre Ö»fui$e

innerhalb 4 Sotten bei un* eütreteben, benfelben aud>

bie SDuatification«»3eugniffe unb einen 8eben«lauf bei*

fügen. Staffel len 31. 2Äärj 1885.

ftönigli^t Regierung, Äbtfjeilung be« 3nnern.
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|
fii. Semetber um feie burcp Smffentrung bet

f Jfuttrt ftettoig ertebigte Sfarrftelle ju B°P*n*

I rebe in bei ©taffe SRintetn leerten pierburep aufge«

I friert, tpre SDietbungtgefmpe, melden bie etfortetliipen

I 5mgnif[e beijufügen finb, innerhalb 14 lagen
i tapfet tinjureiipen. Semerft wirb, bajj ber neu ju

1 WeOenbe “Pfarrer ju Bopenrobe ben Sttrag bon jabriiep

I 1200 'Karl au« bem Pfrünbeneinfommen ber ©teile

I it fenfion bet Pfarrer« $ertttg auf beffen l'ebrnt«

|
p. abjugeben pat, mogegen ipm jur (Srreicpung bet

t lfm gebüprenben PHmmaleinlomment bie ©ereäprung

|

Mt erforterlicpen Sefelbungtjufcpuffet in Slutficpt ge>

Mi »erben fann.

Äaffel am 23. Sprit 1885.

RSniglicpet ©enfiftorium. ©epranip.

86, gür bie Bösere 2Räb(penf(pute bapier wirb ju

*4aeli« b. 3. eine geprüfte öeprerin gefugt,

öemerberinnen um bie ©teile, mit melier ein Sn«
1

l^lgepalt oon 900 'Kart eerbunben fein mirb, mellen

fc Prüfung«« unb fonftigen Cualificaticn8»3eu8n 'lle

Ht6nbe 9Kai basier einreidjen.

$auau am 9. Sprit 1885.

Der ScputDorftanb. Pauep.

«7. Die ©cpulftetle ju Serge tommt tureb Ser«

fcpng bet jepigen 3npabert mit bem 1. 9Rai er. jur

«erigung. Setoerbungen um biefelbe finb innerhalb

M tagen unter Beifügung ber erforterlicpen 3*ugniff*

ber bei bem unterjeiepneten Canbratp , ober bem
jcpuUnfpedor, $»errn “Pfarrer Babicpt in Serge

•jurtiepen. SEBipenpaufen ben 18. Sprit 1885.

Der ßanbratp. oon ©eptnef.

Sei ber piefigen Polijei • Seroaltung ift eine

tijeibienerftelte bacant, roclcpe am 1. 3uli 1. 3.

ier befept werben folt. 3äprlicper (Defalt incl.

ermgelb 750 Star!.

Probebienftgeit 6 Plonate.

Rünbignng eorbepatten.

Gioileerforgungtberecptigte Perfonen roollen fiep

tot ßinreiepung iprer 3'ugniffe unb einet felbft Der«

Sten unb gefepriebenen l'ebenttaufet bit jum lften

L 3. bei Unterjeicpnetem melben.

Orb ben 20. Sprit 1885.

Der Sürgermeifter: [Rang.

fterfontl : ©prontf.

Perfekt ; ber Smttricpter ©untpetm in Srotte»

: an bat Smttgericpt in RieL

Sotlnffen: ber ©eriepttaffeffer Dr. jur. ^etlrcig

1 [einen Sntrag.

®mannt: ber fReferettbar Dr. jar. 3eubenal
i ©eriepttaffeffor,

bei bem Obertanbctaericpt
:
jum ©ericpttfipreiber

1 Her gunttion alt Raffiter bei ber Ouftijpaupttaffe:
t Jlrnttgericpttfecretair ßger in $anau,

p ©eriepttfepreibern mit ber gunttion alt Sucp»
jter bei ber 3uftijpauptlaffe: bet itanbgericpttfecretair

,)»te in Raffel, ber ©taattanwattfcpafttfecretair

»«»feil in Raffel,

I

jum ®ericpttfcpteiber: bet Oberftaattantoaltfcpaftt«

afffftent Diesel in Raffel,

ju etatmäßigen ©ericpttfcpreibergepülfen mit ber

gunttion alt Raffenaffiftent bei ber 3uffijpaupttaffe:

bie bitperigen Süreauaffiftenten bei ber Protingial»

fteuertirettion in Raffel ©cpmibt unb ©teinpeff,
jum etattmäfigen ©ericpttfcpreibergepülfen: ber

3uftijanmärter Drinnenberg,
jum ©eriepttbiener: ber bisherige Solljiepungt«

beamte öubotpp in Raffel,

bei ber ©taattanmaltfcpafi in Raffet: jum ©ecre«

tair: bet bisherige Süreauaffiftent bei ber Probinjial«

fteuertirettion in Raffel SWaternut,
bei ben Smttgericpten: jum SRenbanten ber ©erieptt*

taffe in Raffet: ber ßanbgericptifecrdaiT, Ranjleiratp

Sltfepact in Raffel,

in Starbarg: ber ©taattamoaltfepafttfecretair

3fcporlicp in Starburg,

in $anau: ber bisherige fRerifiontinfpettor bei bem
Bauptfteueramt in Raffel f>anebe<f,

jum ©eriepttfepreiber mit ber gunttion alt Ron«
trolcur bei bet ©erieptttaffe in Raffel: ber ©taatt*

amoaltfcpafttfecretair ©iemann in PReiningen,

jum ©eritpttfepreiber: in SDtetfungen: ber bitperige

fiauptfleuerarnttafffftent ©treitp in Sromberg,
in griplar: ber bitperige ^auptfteueramttaffiftent

fRBtner in Sretlau,

in 3iegenpain: ber bitperige $>auptffeueramtt»

afffftent ®iefe in ©tettin,

ln Sergen: ber bitperige ©teuereinnepmer Sartfip
in galtenberg,

in Drepfa: ber bitperige Süreauaffiftent bei ber

ProDinjlalfteuerbirettion in ©tettin PRantomtti,
in Sßinbeden: ber bitperige ^auptfteueramttafffffent

URengbept in ©tettin,

in Surgpaun: ber bitperige ©teuereinnepmer ®o»
repfi in Rönigtpütte,

in ©ontra: ber bitperige ^anptffeueramttaffffftnt

©trointfp in Serlin,

in Sirftein: ber bitperige fpauptjollamttafffffent

SDJenger in ßolbtrgermiinbe,

in üßü(ptertba(p: bet bitperige fpauptfteueramtt«

afffftent 2R filier in Stettin,

in fReupof: ber bitperige ©teuereinnepmer Berg-
mann in ©teinau,

in fReupof: ber bitperige ©teuereimtepmer Banne»
mann in Rbnigtberg

in granfenberg: ber bitperige ©teueramttafffffent

©roll in ©cpmep,
in (Sarltpafen: ber bitperige fRegierungtpauptlaffen«

afffftent ©cp mal j in Sretlau,

in ßiterfelb: ber bitperige Bauptfteneramttafflftent

Dbpnert in Serlin,

in SBeppert: ber bitperige Bauptfteaeramttafffffent

Stettel in Banau «

in Petra: ber bitperige ©teuereinnepmer 3*1*1*
in Sollenpaiti,

in Peutirepen : ber bitperige ©teuereinnepmer © 1 a p * 1

in Bop***®*16®

»

I
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in ßarllhafen: bet bisherige ^auptfleueramte-

affiftmt SSpni in »affet,

in Hünfelb : bet bisherige Steuereinnehmer ©eiben*
ftücfer in ffiäcpterSbach,

jum etatSmäjjigen ©ericbtSfcpmbergebütfcn : in

©ubenSbevg: ber fcia^erige SteueramtSaffiftent Set au
in ftrctofcpin,

in ftirtppain: ber bisherige SteueramtSaffiftent

Hoffmann in 3leuerobe,

in SBolfpagea: ber bia^evige SteueramtSaffiftent

Sotta in Hirfcpberg,

in Oberluufungen : ber bisherige ^anptfteueramts*

affiftent Sprenger in ftaffet,

in ©rojjatmerobe : ber bisherige $>auptjctlamts<

affiftent ^ftanj in SRitietroatbe,

in 8i<htenau: ber bisherige Steuereinnehmer ©me*
ring in Fichtenau,

in 9ReerpoIj: ber bisherige $aupifteueranit8affifient

Scpinbler in {janan,

in gelsberg: ber bisherige Steuereinnehmer Cung*
trip in £>ermftabt,

in Srcttercbe: ber biütarifcpe ffierichtsfcbreibergc*

hülfe IKertenS in SMpenljaufen,

in ©etnhaufen: ber bütarifcpe Affiftent Seht in

Hanau,
in 9tieberauta: ber bisherige SteueramtSaffiftent

ft3hler in ßotberg,

in ©feinbaep * Battenberg: ber biätarifepe Affiftent

Säcpftübt in ftaffel,

in Spangenberg: ber biätarifepe ©erieptsfepreiber*

gehülfe tHouf in tpanau,

in Serien: ber bisherige UnterfteueramtSaffiftent

Cutper in ^iegenhain,

in 3leuftabt: ber bisherige SteueramtSaffiftent

SRitter in Skttftein,

in gronpaufen: ber bisherige $auptfteueramtS*

affiftent AttpauS in 2)iarburg,

in ©refjentüber: bet bisherige Steuereinnehmer

§ o f in Silbers,

in Naumburg: ber biätarifepe ©ericptSfcpteibtrge*

hülfe |>a((e in $mnau,
in Jesberg: bet biätarifepe ©crieptsfepreibergepülfe

Suppet in ftaffel,

in Seltntarfen: bet bisherige SteueramtSaffiftent

©olbbartp in Samter,
jum etatSmäjjigen Wericptsfcbveibergchütfen mit ber

(funttien als ftaffenaffiftent bet ber ©ericptslaffe in

ftaffet: ber biatartfe^e fflerithtsfchreibergehülfe D ar*

nieber in ftaffet,

jum etatSmäjjigen ©evieptsfepreibcrgepülfen: in

Sfofentpat : ber biätarifepe ©erichtSfthreibergehülfe Jacob
in granfenberg,

in fRaufepeuberg: ber Juftigamoärter SRatfmuS
in ftaffet,

in Orb: ber bisherige Steuereinnehmer £>abned

e

in Orb,
in ©rebenftein: ber Juftijanttärtet Sich in fflrtben*

ftein,

in Cberauta: ber Juftijanwärter Scpröber,
in SBetter: ber bisherige £auptfteueramt8affiftent

Seder in StJtarburg,

in 3fetra: ber biätarifepe ©erieptSfepreibergepülfe

§eimrotb in ftaffel,

jum ©erithtSbiener: in 'Marburg : bet bisherige

SottjiehungSbeamte ^)3ftmann in Stolp,
in $janait: ber bisherige SottjiehungSbeamte .'fr et»

loto in 'Jfeuftettin,

in ffulba: ber bisherige SottjiehungSbeamte Saab*
(ett in Zottln,

in SRotenburg: ber btSherige SottjiehungSbeamte

Henfel in Süto»,
in Hofgeismar: ber bisherige SottjiehungSbeamte

®u fernaim in (Jotberg,

in Homberg: ber bisherige SoDjiehungSbeamte
2R8ge in Ciegntp,

in L'angenfetbolb: ber bisherige SottjiehungSbeamte
geuerfenger in ftaufehmen,

in Sepmallatben: ber bisherige SottjiehungSbeamte
9leumann in Demmin,

in Siebenlopf: ber bisherige SottjiehungSbeamte

^Joerfepfe in Ofapnit,

in ©epwarjenfel«: ber bisherige SottjiehungSbeamte
Sfowronecf in Steg,

in Hilbert: ber bisherige SottjiehungSbeamte
DpewS *n ©ittenberg.

Der bisherige ©ericptS * SReferenbar H<u>* non
©armiffen ift jum KegierungS-tRefcrenbar bei ftönig»

lieper Regierung hier ernannt worben.

Der ftatafier«Supernumerar Opneforge ift unter

Sefßrberung jum ftutafter*Affeftenten au bie ßßnigtiepe

Regierung ju Jrier oerfe&t.

Der ffatafter» Affiftent H‘ng pierfetbft ift uuter

Sefßroerung jum ftatafter.ftontroteur naep H“<h«nburg
im tRegienmgSbejirt ffiiesbaben berfept.

(Ernannt: ber Stabrfcpreiber 88b er ju 8i(ptenau

jum Steltoertrcter beS Amtsanwalts bei bem ftänig»

tiepen Amtsgericht bafetbft.

©e. Majeftät ber ftSnig haben Attergnäbigft geruht,

bem gabrifarbeiter 3ohanne8 8iptnbauer ju ©itterS-

borf, ftreis -H>er«fetb, bas Allgemeine ©prenjeiepen ju

berteihen.

Hierju als Settage ber Oeffentticpe Anjeiger 3fr. 34.

ßnfertUmgebflpren (Br ben Kaum einer geratSpnliipen QErucfjeite 20 Aciipepfennig. — SelagSblätter für j unb } Segen 6
nnb fttr {

nnb 1 Sogen 10 Steiipsrfennig.)

Siebigirt bei ftSnigtiiper «egietnng.

Staffel. — (Sebcudt in bet $ofs nnb SBaifenpauSsSu^btiiderei.
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»njtn an» ©tfttnntmadmnBtn »ft

«*» Ääntfll. «rntrnlbehör»en.
i( ber im rauft bet ifialliafrrt 1 »84/85

ItoOe btt etaaltpajiiert alt aufgtrufen unb ge«

Br fraftlot ttflärl nattgetofffttitn ©taalt- tmb
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t

'
31 u«ftegebcn ©onnabenb feen 2 . Mai. 18*5.

9h. 31784 über 100 Shlr.

47085
67033
67034
79761

100
100
100
100

Yll. prioritätsaftien bet 9Iieber|thlefif(h'

L
E.

@taat«f$ulbfc$eine.
flr. 11339 über 200 «(r.

Wärfiftben gifenbahn.
Ser. I. 9h. 101 16 über 100 Sl>h.

E. * 18745 0 200 * . 1. . 10117 . 100 .

F. » 37471 0 100 * VIII. prinritätBcbliaaticneu ber 9lieber*

F. 0 88280 0 100 0 fchlefifch.Mär(if<h
Ser. II. 9h. 7054

en ßifenbahn.
F. 0 53797 0 100 0 über 60 Shlr.

F. 0 70098 0 100 0 . IL - 14271 . 50 -

F. 0 86935 * 100 * IX. donfolibirte 41fcroce ntiae Staatsanleih*.
F. 0 90089 0 100 0 Lit. D. 5330 über 200 IbU.
F. 0 159287 0 100 0 - D. - 35367 . 200 -

F. 0 160763 0 100 0 > E, * 16615 . 100 .

F. 0 177994 0 100 m • E. * 36417 . 100 .

F. 0 179423 0 100 0 * E. * 86397 • 100 .

F. 0 183618 0 100 0 0 E. • 90037 » 100 »

F. 0 202788 0 100 0 0 E. * 108864 . 100 -

G. 0 10012 0 50 0 . K . - 28718 . 500 Warf.

G. 0 16063 0 50 0 . K . . 28719 . 500 •

H. 0 36995 0 25 0 • L. ** 4614 . 300 •

H . 0 52107 0 25 0 X. dcnfolibirte 4procentige ® taatsanlcihe.
H. 0 52318 0 25 0 Lit. C. 9h. 28516 über 1000 Warf.

II. Staatsanleihe eon 1853.
Lit. D. 9h. 1359 über 100 I^tr.

II. ©taats.prämienanleihe ccn 1855.

Ser. 1140 9lr. 113999 über 100 Stylr.

®ormal8 ffurfjeffifche Prämienanleihe
eon 1845.

1 '

764 9h. 19100 über 40 atyr.
85306 . 20 -II. »btb.

98657 - 20 * II. .

110585 . 40 -

3413
3947
4424

Vornale 9Iaffanifc^e Prämienanleihe
Bon 1837.

493 über 25 ®u(ben.
. 51913 . 25
• 51914 • 25
. 57230 - 25
. 62726 . 25

©tammaftten ber 9Iieberf thlefiftb-

Wärfiftben gifenbaijn.

9h. 1743 über 100 5Eblr.

•. 8946 « 100 •

• 9440 . 100 .

, >ni»

• C. • 28517 0 1000 0

• c. » 28)18 0 1000 0

. D. - 28487 0 500 9

XI. 9fei(b»anteihe bon 1877.

Lit A. 9h. 1212 über 5000 Warf.
* A. . 1213 9 5000 9

- A. * 1216 0 5000 0

* B. * 3524 0 2000 0

* C. • 3026 0 1000 0

XII. 9?eich»anlelhe eon 1878.

Lit. C. 3678 über 1000 Warf.
* C. • 3679 * 1000 0

* C. * 3680 9 1000 -0

• c. - 3681 9 1000 9

. c. . 3682 0 1000 0

* c. - 3683 0 1000 0

9 C. • 3684 0 1000 0

• c. * 3685 0 1000 0

* c. • 3686 0 1000 0

• c. * 3687 0 1900 0

S

» C. • 3688 • 1000 «v. <<>*

. O. 3669 t'lÖOO' pnishflitf'

itijpml10Ö0 n^Ir.-i .’-.iij/H

.iSitv >o ij}»! mirntjiof »H -ta ,f>

nmi .jniiüiTT nlvl'Wf Jtblxn ,rnfa ncv-i:;-
'
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yt. c. 9h. 3691 über 1000 Wart.
. c. m 3692 * 1000 0

» c. 0 3693 » 1000 0

. c. 0 5132 » 1000 0

» D. 0 18943 » 500 0

XIII. 8teich*anleihe oon 1879.

Lit 0. 9h. 11064 über 1000 Warf.

©ertin ten 4. April 1885.

ÄSnigtiche Rontrolle ber Staat«papiere.
©rrornnungtn ml 8cfautai*4mg(* ler

Mnt|ll<htn $TB&tnjt«l * Behört«.

btrg haben »ir dermin auf ben 25. Auguft b. 3.

unb bit folgenben läge angefept.

^Diejenigen Setter, welche fich tiefer ©rüfung, beren

Ablegung früfjeften* j»ei, fpateften« fünf 3ahre nach

ber erften Prüfung ju erfolgen bat, jii unterjiehen ge»

benfen
,

haben fid) bi« jum 15. Outi b. 3. bei ben

betreffenben Herren Ober»Schul»3nfpectoren fchriftlich

ju melben.

Der Welbung finb beijufügen:

1) ba« 3eugni6 über bjc abgelegte erfte Prüfung;

2) ein 3eugn’& be« Cctal-Schut*3nfpector«;

3) eine bon bem (Sjcaminanben felbftftinbig gefertigte

Abarbeitung über ein oon ihm fetbft gewählte«

Sterna, mit ber Skrftcperung, tafj er (eine an»

beren, als bie non cbm angegebenen Duellen

baju benupt Ijabe. ©ei ber Prüfung bat ber

(i^atninanb

4) eine oon ifjm felbft gefertigte 3e' thnun8 unb

5) eine ^Jrobefc^rift,

beibe (’Jtr. 4 unb 6) unter berfelben ©erfichenmg

borjufegen.

ö« ftetjt bem (Sfaminanben frei, bei feiner Welbung
eine Prüfung in ben facultatiben geljrgegenftänben be«

©emlnar » Unterricht« ober in benjenigen gichem ju

beantragen, in benen er eine Steigerung ber bei ber

erften Prüfung erhaltenen fträbicate ju erlangen roünfc^t.

©eiten« ber Herren Ober « ©t^ul » 3nfpectoren jtnb

bie eingegangenen Wetbungcn nebft Anlagen bi« jum
1. Auguft b. 3. an Bill einjureiehen.

Die jur Prüfung angemelbeten gehret buben fi<b,

fofern ihnen nicht eine anbere SBeifung jugeht, am
22. Auguft b. 3., Ißormittag« 8 Uhr, bei bem

e Seminar»directcr Dr. Otto in §omberg per*

i ju melben.

3m Uebrigen nehmen mir Sejug auf bie Prüfung«»
Orbnung für iBctt«fchuUehwr »om 15. October 1872

§. 16 fl. (f. ßentratblatt für bie gefammte Unterricht«»

Certoaltung in ©teuften. Octoberbeft 1872 S. 638 fl.).

Hoffet ben 20. April 1885.

Äßniglicbe« ©rooinjiat* Schul »Collegium.
281. 3ur Abhaltung ber 3. (pcaftifdjen) iiebrer«

^Prüfung im 3fraelitifthen Schultehrer-Seminar in

»affet haben toir Termin anf ben 2. September
b. 0- unb bie folgenben tage ar.gefept.

diejenigen gehret, »eiche ftch biefer Prüfung, beten

M
Ablegung frühe ften« j»ei, fpiteften« fünf 3ahre nach

ber cTften Prüfung jn erfolgen h«t, ju unterstehen

gebenlen, haben ftch bi« jum 16. 3uti b. 3. bei bea

betreffenben Jerxen Ober»©cbut>3nfpecteren fchriftllch

ju melben.

der Weitung finb beijufügen:

1) ba« 3‘ugnii über bie abgelegte erfte Prüfung;

2) eia 3eugnig be« gofal »Schul « jjnfpecter«

;

3) eine Bon bem Sfaminanten felbftftinbig gefertigte

Ausarbeitung über ein oon ihm fetbft ge»iljltel

Xpema, mit ber Setflchernng, bag er leine an*

beren, al« bie Bon ihm angegebenen Qaeüen
baju benupt habe, ©ei bet Prüfung h«t ber

ßjramtnanb

4) eine oon ihm felbft gefertigte 3 e^»ung unb

6) eine ©robefchrift,

beibe (9tr. 4 unb 5) unter berfelben ©erfichenmg
borjulegen.

Cs fteht bem äryatninanben frei, bei feiner Welbung
eine ©rüfung in ben falaltatinen gehrgegenftinben be«

©eminar»Unterricht« ober in benjenigen gS<hem ju bean»

tragen, in benen er eine Steigerung ber bei ber erften

Prüfung erhaltenen ©ribicate ju erlangen ttünfeht

,
Seiten« ber Herren Ober»Schnl>3nfpectcren finb bie

(ingegangenen Welbungen nebft inlagen bi« jum lften

Auguft b. 3- an mb! einjureiehen.

die jur Prüfung angemeloeten gehret haben {ich,

fofern ihnen nicht eine anbere ffielfung jugeht, am
31. Auguft b. 3., Sormittag« 8 Uhr, bei bene

$errn ©eminaf&hter Dr. Stein in Raffel ptrf5n(i<h

ju melben.

3m Uebrigen nehmen »ir ©ejug auf bie Prüfung«»
Orbnung für ©ollsfehuüehrer tom 15. October 1872,

§. 16 ff. (f. Centralblatt für bte gefammte Unterricht«»

©etttaltung ln ©reuten. Octcberheft 1872, @. 638 fl.).

Raffel ben 20. April 1885.

Hbnigltch«« © robinjial»Schul»(Solleglum.
98*. 3ur Abhaltung ber 2. (praftifehen)

^Prüfung im ßinigltchen Schullehrer »Seminar in

gutba haben »ir dtrmin anf ben 17. 'Jiobember b. 3.
unb bie folgenben Sage angefept.

diejenigen gehret, »eiche fleh biefer ©rüfung, bereu

Ablegung früheften* jmei, fpiteften« fünf 3ah« nach

ber erften Prüfung jn erfolgen bat, ju unterjlehen ge»

beulen, haben fleh bi» jum 1. October b. 3- bei ben

betreffenben Herren Ober»S<hul»3nfpectortn fchriftlich

ja melben.

der Welbung finb beijufügen:

1) ba« 3<ugnij} über bie abgelegte erfte Prüfung;

2) ein 3fu8ni§ be« Colal» Schul >3nfpector«:

3) eine oon bem Sjcamiaanben felbftftinbig gefertigte

Au«arbeitung über ein Bon ihm felbft gemähUe«
dhtma mit ber ©erfichtrung , bat er leine an»

beren, al« bie oon ihm angegebenen Duellen

baju benupt habe, ©ei ber Prüfung hat ber

(Sjramtnanb

4) eine oon ipm felbft gefertigte 3ei<haung unb

5) eine ©robefchrift,
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(%. 4 unb 5) unter berftlben Berft^crung

l«.
bem Gpaminanten frei, bei feiner 9Kel»

Prüfung in ben fafultatiDen Sebrgegtnftfinbeu

«t • Unterricht« ober in benfentgen gächern

$en, in benen eT eine Steigerung brr bei bet

ng erhaltenen Brübtfate ju erlangen tcünf^b

ber Herren Ober- Schul- Onfpectoren finb

angenen Weisungen nebft Bnlagen big jum
b. Q. an an* eingnrei$en.

gnr Prüfung angemelbeten Sehrer haben fleh,

sen nicht eine anbere SSSeifung jugeljt, am
iber b. 3„ Bermittag« 8 Uhr, bei tem $errn

Directer Dr. g lüget in gnlba petfönlich

ben.
“ Uebrigen nehmen mir Bejug auf bie Prüfung«*

für Bolt«fchuüebrer Dom 15, October 1872

J, (f. Geutral«Blatt für bie gefammte Unterrichte»

g in Bwufjen. Octoberheft 1872 ©. 638 fl.),

ben 20. «pril 1885.

gliche« Bto»injlal«S(but*Goltegium.
Bie bieejährige #ntlaffungä=^räfnng in bem
en Schullehrer» Seminar ju Schlüchtern tft

jen 18. Buguft b. 0. unb bie fdgenben läge

PrM
ff
‘i

T-l

biefer Prüfung ttxrben auch nicht im Seminar
Sehramt« »Ganbibaten jugelaffen, »eiche ba*

^«Jahr jurüdgelegt unb burch 3*u8n 'ff* ehrt

Unbefdholtenheit unb ihre törperiicb« Befähigung
cmoltung eine« Sehramt« nachgemiefen haben,

eie Sehramte « Ganbibaten hüben ftch bi« jum
b. 3. unter (Sütreiehung:

« ©eburtefcheine,
* ^eugniffe« eine« jnr Rührung eine« Bienft»

{

leget« berechtigten Brjte« über normalen ®e-
imbheiteguftanb,

ine« amtlichen JJeugniffe« über ba« fitttiche Ber»
Thalien be« Ganbibaten unb

m

$ e« felbflgefertigten SebenSlauf«,

ju melben. Bei ber Prüfung hoben biefelhen

ertigte Brebejei^mungen unb BrobefTriften oor»

Uebrigen rerweifen »ir auf bie Brüfunge-

g für Botfefehullehret Dom 15. October 1872
albtatt für bie gefammte Unterncht«-Ber»attung

|en. Octoberheft 1872 @. 633 fl.),

d ben 20. ülpril 1885.

gliche« B*®btnjial»@chut»Gotlegiura.
Bit bieejährige <entlaffuna«»^>räfmM

! tUcbencurju« ce« Königlichen ©»uUehrer.Semi«

i §omfcerg ift auf ben 16. ©eptember b. 3.

fdgenben Sage angefefct.

biefer Prüfung »erben auch nicht im Seminar
it Sehramt« » Ganbibaten jugelaffen, »eiche ba«

pbenefahr jurüdgelegt unb burch 3cugntfje 4)**

Unbefcholtenheit unb ihre törperliche Befähigung

Vermattung eine« Sehramte nachgemiefen hoben.

Hefe Sehramte « Ganbibaten hoben fiep bi« jum
'.jpgufi b. 3. unter Ginreiehung:

») bee ®eburtefchein«,

b) bee geogniffe« eine« jur Rührung einte Bieuft»

!

leget« berechtigten ttrjte« über normalen @t*
nnbheitejuftanb,

c) einte amtlichen 3«ugniffe« über ba« fUilishe Ber»

halten be« Ganttbaten unb
d) eine« felbftgefertigten beben« lauf«,

bei un6 ju melben. Bei btT Prüfung haben biefetben

felbftgefertigte Brobejeichnungen unb Brobefchriften oor»

jnlegen.

3m Uebrigen bermeifen mir auf bie Brüfuuge*
Orbnnng für Bolttfehuüehret oom 15. October 1872

(f. Gentralblatt für bie gefammte Unterricht« » Ber«

maltung in Breufjen. Cctoberheft 1872 ©. 633 fL).

Raffel ben 20. Äptil 1886.

Königliche« Br ooin jial« Schul 'Gollegium.

285. Die bieejährige WnfttahmcoBrüfung in bem
Königlichen ©chuüehrer - Seminar in Schlüchtern ift

auf ben 21. Buguft b. 3. angefefct.

Diejenigen 'itfpiranten
,

gleichend ob fie ihre Bor«
bilbung m Boflefchulen, Wittelfchnlen, Utealfchulen,

®hmnafien, Btübflranben*Mnftatten ober prioatim em«

pfemgen hoben, »eiche fich biefer Btüfung nnterjiehtn

mellen, hoben ftch &'« jum 1. «uguft b. 3. unter

Beifügung
a) be« ®eburt«fcheinte,

b) eine« 3mpffchdne«, eint« 5}eoacrinaticn*fcherae«

unb eint« ©cfimbljeitlattefte«, au«gefteüt Don einem

jur Phrrntg eine« Dienftfiegel« berechtigten Brjte,

e) für biejenigen Bfpiranten, »eiche unmittelbar Don

einer anberen Sehranftalt fommen, eine« ffübrung«.

Bttefte« Don bem Borftanb serfelben, für bie

anberen eine« amtlichen Slttefte« über ihre Unbe»

f(holtenheit,

d) ber (Mehrung be« Bater« ober an beffen ©teile

be« SiächftDerpflichtettn, bafj er bie Wittel jum
Unterhalt be« Bfpiranten »ährenb ber Bauer
feine« ©eminar-Gurfu« gewähren »erbe, mit ber

Bereinigung ber Ort*behötbe, bafj er über bie

baju nötigen Wütet »etfüge,

bei bem Königlichen Seminar* Dhredor, ^lerrn 2031c«

oder in Schlüchtern ju melben.

3ra Uebrigen terroeifen »tr auf bie Borfchriften

über bie Bufnahmc-Brüfuctg bei ben Königlichen Schul»
lthrer»©eminaxien oem 15. October 1872 (f. Gentrat-

blatt für bie gefammte Unterricht« « Bertoaltung in

Breufjen. Octoberheft 1872 ©. 611 fl.).

Kaffel ben 20. «prit 1885.

Königliche« B rt"5 >njial«Schul<Goltegium.

Ikrurtuunaeu mH Betcuntm«c|u*geu »n
Königlichtt« Xegirmug.

286. 3m Sfnfchlug an bie früheren Arbeiten »etben

im Sanfe tiefe« Sommer«, etwa Dem 1. ÜÄai ab,

trigonometrifche Bermeffungen unter Scitung be« Ghef«
ber trigonometrifchen Slbtheilung ber Sanbe«aufnahme,

Oberft ü la suite be« ©encralftabe« ber Slrtnee

©chreiber, im bie«feitigen 9iegieruitg«bejir! ftatifinben.

Bie Arbeiten »erben in VluSführung Don OitDelle-
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mente auf einjelnen Cf.pauffeeftretfen unb in Driangu«

(ationen I. Orbnung befielen.

SBir bringen bieft« pierburtp mit ber Sufforberung

an bie Bewobner unferefl Bejirle« jur äffenflicpen

JfenntniB, eintretenben gälte« riic^t bloe ben Bermeffungen

lein fpinbernifj in ben ©eg ju (egen, fenbem oielmept

ben BermejfungBbeainten jebe gewütifipte Unterftüpung

ju Dpeit werben ju (affen.

Waffel ben 16. “Äjpril 1885.

ftüniglicpe Regierung, Sbtpeitung bee 3nnera.

287. 'Der .'perr üRinifter beä 3nnern pat bem (Jemite

ber großen Berliner Bferbe-SufifteUung bie iSrlaubnig

erteilt, bei (Gelegenheit ber bieüjäbrigen Sii*ftellung

eine einmalige Berloofung oon Bferben, (fquipagcti,

(Reit « unb gaprrequifiten, ju melier 1ÜOOOO l'ocfe

k 3 SDlart auSgegebeit merben biirfen, ju oeranftalten

unb bie betreffaiben 8oofc in bem ganjen Bereiche

ber ‘Dicnatcpic iu certreiben.

Waffel ben 23. Sprit 1885.

Wäniglicpe Diegierung, Sbtbcilung bee 3nnetn.

» « t « n j in.
288. (Geeignete Bewerber um bie in geige Ber°

feputig ipre« feitperigen OupaberS nacant geworbene

jweite ©farrftelle ju ©ipenpaisfeii werben oeran*

lag!, ihre 2Rciritng8gefu<pe unter 'Beifügung eine« 3eug»

niffe« ihre? (XlaffenoorftanbeS binnen 4 ©otpen anper

etnjureiepen.

, Bcmerft wirb, bafj bem neu ju befteüenben pfagrer

bie ©erpflieptung aujerlegt »erben »irr, fiep eeentuell

bie Sbtrennung ber gilialgetneinbe Bifeppäufcn ton

-feiner Bjarrei opne ©iberfpruep gefallen ju (affen,

fobalb feiten« be8 Äircpenrcgimente« eine bapin jieleitbe

..Sbänteruiig bee feitperigen ^aroipiatberbanbe« im

(irtplicpen 3ntereffc für augemeffen gepalten »erben

feilte. Waffel am 16. Sprit 1885.

Wäniglicpe« 0 onfiftoriimt. SB e » r a u cp.

289. Die ©cpulftcUe in ©ellmar mit einem 3apre8*

efntommen ben 810 iKarf neben freier ©opnung unb

•geuerung ift erlebigt. Bewerber um tiefelbe werben

gpfgefortert, ipre (Gefucpe, oerfepen mit ben erforber«

lieben 3eu8n *ffen - &ei bem $mn Pfarrer gif (per in

'JKüntppaufeu binnen 3 ffioepen einjureiepen.

SDtarburg am 23. Spril 1885.

Der Banbratp. 3. B.: Bojj.

290. Durcp Bcrfepung^bc« zeitigen 3npaber« wirb

mit bem 1. SDiai er. bie ©cpulflede in £ubenrcbe
bacant. Bewerbungen um biefelbe finb binnen 14 lagen

entweber bei bem unterjeiepneten vanbratp, ober bem

Sotalfcpuimfpector, iperrn Pfarrer tReimann in (hm»

fcpwerr unter Beifügung ber 3«ugniffe elttjiireitpeu.

©ipenpaufen beit 27. Sprit 1885.

Der banbratp. oon ©epend.

291.
'IRit bem 1. üRai er. wirb bie ©cpulftelie in

Äteinalmerobe burep Berfepung be« jepigen 3n>

paberS bacant. Bewerbungen finb binnen 14 lagen

entweber bei bem unterjeiepneten Panbratp, ober bem

Potalfcpnlinfpector, Jperrn tjjfarrer ©tippiep in Wlein»

almerobt unter Beifügung ber 3eugntjfe anjubringen.

©ipenpaufen ben 27. Sprit 1885.

Der üanbratp. oon ©epend.

tperfanal s (Sprontf.

Der bisperige augerorbentli(pe ©rofeffor an ber

Uniberfttät {»alle, Lic. Dr. tbeol. et phll. 3ufiu«

©etlpaufen ift jum orbentlicpen ©rofeffor, unb ber

©ribattreent Dr. ©aul SRatorp ift jum au§erorbent>

litpen ©rofeffor, beibe in ber ppilofoppif(pen gacultät

ber Unioerfität IRarburg ernannt worben.

Der SRegienmge*©ecretariat«-Sffiftent (Jarl 3uliu«

SRubelmann ift jum SRegierung« • ©ecretair bei ber

WSnigticpen (Regierung in Waffel ernannt Worben.

tpenftonirt: ber 'Pfarrer Herwig ju qjopentebe,

in ber (Eloge (Rinteln.

BefteHt ber bisherige ©farrgepiilfe ju (Renba, past.

extT. 3«panne« ^jattenborf jum Berwefer bet toan»

geltfepen ©jarrftelle ju Burgpaun, 3n[pectur gulba, unb
ber past. extr. ^eiuriep fjeimetiep jum Ber>

wefer ber ©farrftelle ju iRenba mit bem Bicariate

©raubenborn, Qlaffe Oftpwege.

Serlteben: bem feitperigen Bfarrgepülfen ju Diteber*

walgern, past. extr. ©ilpelm fp e l bm a u n bie $favr»

ftefle ju Obernburg, Decanat» Böpt.

Der BolljiepunaSbeamte Ccp? ift bon Orb naep

BMipterSbacp jurüdberfept.

Der gbrfter Borpauer ju gpafelfteiu in ber Ober-

förfterei iRadenjeil ift geftorben.

Der Heperigt gerftauffeper ©iperj ju Srntenpof
in ber CberfSrfterei Dpiergarten ift btfinitib jum görftev

ernannt unb ift ipm bie giSi-fterftelle ju Ottrau in ber

Oberfärfterei Oberaula bom 1. 3Rai 1885 ab übertragen

worben. ______
Die görfterjtelle für ben ©cpupbejirf ©teinbaep in

ber Oberfärfterei Burgpaun ift oom 1. 9Rai 1885 ab
in eine ©alb»arter<©tetle umgewanbelt unb ift lepter«

bem jum ffialbwärtcr ernannten ^ülfefSger Branbt
übertragen worben.

'

Sn ©teile be« au« bem (Gemeinbeamte auBgefiiie

beneti Beigeorbneten ftonrab ©tpmibl jn (jfcper«peiu

pat ber jepige Beigesrbnete (Georg griebritp ÜRuilei
bafelbft bie (GefcpSfte be« ©telloertreter« be« ©taube«
beamten bafelbft übernommen.

ii. iis £>ierju al« Beilage ber Oeffentlicpe Snjeiger (Rr. 35.

(3olm»B*ärtftbrtn für ben K«u> einer «agbnftdcB DrnijeiU 20 Xri^esfcnnia. — Scfcgtbliftter für J unb 1 Sogen &
uns für ] unb 1 Sogen 10 Xebpepfmnig.)

.siillUs Xrbigirt bei ftbniglUber Xcgierung.

Waffel. — »tbrntft ln ber $tf> nnb IBtl((nban«:Sn4btntferei.
•IlS-Jül
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tfmtsblatt
btt ftöntglicfpeit Regierung ju Gaffel
M 21* Au«gegeben UJittteocg ben 6. SJlai. 1885»

3ngalt ber ©tfelfiimmlnig fftr kit JHitt|Ii4cn

frtngifdjen Staaten.

Die 9?ummer 14 tu ©tfeg Sammlung, icclcge

rom 20. April 1885 ab in Berlin jut Autgabe ge-

langte, enthält unter

9tr. 9047 ba* ©eftfc, betreffenb bie 'Bemiütgung

ncn Staatsmitteln jur 'Befcitigung ber burtg ba* $eeg*

maffer ber Bteicgfet in ber 'vrceinj SEtSeftbreujjen unb

im 9anbheife Brortibetg, ^tobinj liefen, gerbeigcfugrlert

Bergeerungen. Bern 8. April 1885.

Die 91umraet 15 ber ©efeg- Sammlung, leelcge

rem 1. 3)lat 1885 ab in Berlin jur Sluigabe ge-

langte, enthält unter

9h. 9048 ba« ©efeg, bie ürriegtung eine« Amt*--

geriegt* ju ©eegaujen, bie Bereinigung beb Amt«gerugte-

bejirt* ©enigin mit bent V'anbgericbtsbcjirf Biagteburg

unb bie AbJnterung een Amttgericgtsbejirfen betreffenb.

Bern 7. «prtl 1885; unter

9h. 9049 ba* ©efefj über bie AbfteUung ren Be«
reegtigungen jum £>aueti eher Stegen een IHaggen,

jpaite u. f. te. für bie Brceinj Jpannoeer. Bern 13ten

April 1885; unb unter

9h. 9050 bie Berfügung beb 3uftij-iVinifter«, be*

treffenb bie Anlegung be* Öruntbucbe für einen Dgeil be*

Bejirt* be* AmtSgeriegi* £>eibe. Born 17. April 1885.

Bemrlnnngre an» Befanntmmgungen ker

Raiferl. unk Reinigt. Centralbegörbeit.

292. DieBefifcer ber unterm 11. 3uli 1874 au«ge-

fertigten Deutfegen Uhicgataffcnfcgeine leerten baran

erinnert, baff biefelbcu nur neeg bis Gilbt 3uni
b. 3. bei einer ber 9ieicb«taffen unb ber Raffe eine*

BunbeSftaate* iu Gablung angenemmen, ober bei ber

Ofeicgtgauptfaffe gegen baare« ©elb eingelcft teerben.

Bern 1. 3uli b. 3. ab ift nur neeg bie KJnigticg

Breuffifcgt ÄentreUe ber ©taatepapiere in Berlin, S. W.
Cranienftrage 92, ermicgtigt, f etebe Scheine anjimegmen
unb einjuISfcn.

Berlin ben 1. April 1885.

9iti<g«fcgulben-Bermaltung.

Bertrtna eigen aak Betauntmadjangea kn
RÄBiglidjen : ©egörle*.

293. X)it tie*jigrige Anfnagrac ; Prüfung in bem
Rcnigliegen ScguUegrer - Seminar in DiUenturg ift

auf ben 11. ©eptembtr b. 3. angefegt.

Diejenigen Afphanteu, gleitete!, cb fie tgre Bor-
bilbung in Bolhfcgultn, iwttdfcgulen, Dieatfcguleti,

©gmnafeen, ^rdparanben-Änftalten eher pribatim em-

3

pfangen gaben, leelcge fug biefer Brüfung unterliegen
mellen, gaben fug bi* jum 15. Auguft b. 3. unter
Beifügung

be« ©eburtsfegeine«,

eine* Ompffcgcine«, eine* 9tebaccinaticn*fcgeine*
unb eine* ©efunbgeirtattefte«, au«geftellt bon
einem jur ffügrung eine« Dieiiftfiegel* bereeg-
tigten Arjte,

c) für biejenigen Afpiratilen, melcge unmittelbar bon
einer anteren i'egranftalt temmen, eine« gügrung*.
attefte* ben bem Borftanb berfelben, für bie
anberen eine* amttilgen Attefte« über igte Un«
befcgcltengeit,

V

d) ber Orflürutig be« Batcr* eter an beffen ©teüe
be* 9iäcgfteevpfli(gteten, ba§ er bie SWitttl jum
Untergalt be« Afpiranten mägrenb bet Dauer
feine* ©eminat-Gurfu* gemägren teerte, mit ber
Bereinigung ber Ort*beg8rbc, tag er über bie
baju nbtgigen Büttel ecrfnge,

bei bem Rcnigliegen ©eminar. Dhectcr, $>ertu Bau-
mann in DiUcnburg ju melfcen.

3m Uebrigen berteeifen mir auf bie Borfcgriften
über bie Aufnagme-Brüfung bei ben Sünigticgcn ©*UI-
legm-Stminarien ccm 15. Octcber 1872 (f. Gentral-
blatt für bie gefammte Unterricgt* . Bermaltuna in
Brengen. Cctcbergeft 1872 ©.611 ff)

Raffel ben 20. April 1885.
Rüniglitge* Btobinjial-©egut-GcUegium.

294. Die unter ber jftnna: Imperial, fttner-Ber-
fugerung* . ©efellftgaft, in Vcnbon bcmirilirft «Wien-
©efeUfcgaft gat igren ©efegäft*betrieb in Breiigen auf-
gegeben.

Die ber ©efeUfcgaft unter bem 24. 91ceember 1867
ertgeilte Genceffton ju biefem ©efegüftebetriebc mirt
brtgalb gierbureg für erlcftgen erflärt.

Berlin ben 21. April 1885.
Der Blinifter be* 3nnem.

3m Aufträge:

sjaftrom.

Borftegenbe Befanntraacgung mirb mit bem Be-
merfen ccrSffentlugt, tag bie ber rrraenannten ©efeU-
fcgaft ertgeilte t-cncefficn nebft ben Statuten at* Bei-
tage ju ©tuet 41 be« Amtsblatt» pro 1868 pubtirirt
merben ift

Raffel ben 3. ÜRai 1885.
Rbniglicge Regierung, Abtgeilung be* 3nnern.
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fkrorlwnueu **5 8eUiKtm*d|t«ftett «tlrrtr
»oüftlidier tm* Äflntfiliifttr ©tbörbtu.

295. Sei ber Poftagentur m SUbungcn wirb am
29ften b. 9R. eint ÜTetegrapfjenanftalt mit gcrnfprech-

betrieb eingerichtet unb für beu allgemeinen SBerfeljr

eröffnet werben.

«affet ben 26. Slpril 1885.

Der «aifertiche Cber-Poftbirector. jur liinbe.

296. gür bie 3eit ocm 15- ®toi 61* ®nbe Sep-
tember wirb in 33ab ©Übungen mieser eine Poftanftait

mit lelegrapbenbetrieb al« 3weigftelte be« ffiaifertic^en

fßoftamte« in ©Übungen (Stabt ) unterhalten «erben.

«affet ben 4. Ptai 1885.

'Der «aifertiche Ober-pofttirector. jur tüinbe.

295. Pom 15. Dlai bi« einfchliefjtich 15. October

Wirb ju ffiithetm«büb e (®j. Äaffel) wicber ein poft«

amt mit Delegraphenbetricb in ©irtfamfeit fein.

gür bie -Jeit be« Söeftefjeit« biefer PerfehrSanftatt

lommt für Priefc, welche in ©ilbe(m«höbe aufgegeben

unb nach «affet ober nach bem i'anbbeftellbejirle be«

Poftamt« in Staffel gerichtet finb, an Stelle ber l'anb--

beftellgebübr bie gewöhnliche Portotaje, nämlich für

ben einfachen Prief, frantirt 10 Pfennig, unfrantirt

20 ‘Pfennig, jur Stmocnbmig.

Staffel ben 4. Ptai 1885.

Der «aiferlicbe Dber-Peftbirecter. jur Cinbe.

«tCHJtt.
298. Oieeignete 'Bewerber um bie in geige Perfebung

ihre« feitberigen 3nhabet« uacant geworbene Pfarrftelle

ju KruSpi« in ber 3nfpectur Jperöfelb werben auf»

geforbevt, ihre Pie(bung«gefitcbe unter ^Beifügung eine«

jjeugmffe« ihre« Klaffenocrftanbe« binnen 4 ©c<hen
anbet einjureicbeu.

Staffel am 29. Slpril 1885.

«öuiglicbe« Konfcfiorium. ©epraucb.
299. 'Bewerber um bie in golge Perfejjuug ihre«

feitberigen 3nbaber« mit bem 1. Ptai er. oacant

werbente Cebrerftelle ju ütiibrfaften, mit welcher

ein jährliche« ftänbige« Eintommen oon 780 SPi'arl unb
90 Ptart geuerungö-Gwfcbübigung unb freie ©obuung
»erbunben ift, wollen ihre mit beit nötbigeu 3eugniffeit

oerfebenen Ptetbung«gefucbe binnen 14 lagen bei bem
Potalfchulinfpector, Iperrn “Pfarrer SchliBberger ju

Dberntircheu, ober babier eittreichen.

Otinteln ben 28. Slpril 1885.

Der «önigliche tfanbratb ftröger.

200. Bewerber um bie am 1. 3uni b. 3. am bie*

ftgen Schulorganistnu« oacant Werbenbe Cebrerftelle
wollen ihre bejüglicben ®efuche mit ben entfprechenben

SUachweifungen binnen 14 lagen anher einreicbeit.

5>«t*felb ben 29. Slpril 1885.

Die Stabtfchulbeputation. Braun.

301. Bei ber biefigen Polijei - Berttaltung ift eine

Polijeibienerftetle oacant, welche am 1. 3uli I. 3.

wieber befe^t Werben foll. 35brticher ©cbalt incl.

llniformgelb 750 Warf.

Probebienftjeit 6 SJlonate.

«ünbigung ocrbebalten.

ßioitberforgungJbereihtigte perfonen wollen fich

unter Einreichung ihrer 3eugniffe unb eint« felbft oer-

fertigten unb getriebenen VebenStaufe« bl« jum lften

3uni l. 3. bei Unterjeichnetem metben.

Orb bett 20. Slpril 1885.

Der Bürgermeifter: 9tang.

perfonol s &bromt.

Der «rei«-Bauinfpecter Ptepbenbauer ju Ptar»

burg ift jum Regierung«- unb Baurath ernannt unb

nach Berlin oerfebt worben.

Die «rei« • Saubeamtenftelle in Marburg ift bem

«retS-Baitinfpecior ©enget oerlieben worben.

Der practifche Slrjt Dr. Ä. g. ©. 3«vael but

feinen ©ebnort oon Remberg nach £>er«fetb oertegt.

®rnannt: ber practifche Slrjt Dr. inect. Prietfch

jum «reiapbbfifu« be« «reife« ©ibenhäufen unb

ber practifche Slrjt Dr. med. Ern|t Schotten
jum «reiäwunbarjt für ben ©tabtfrei« «affel.

Dem feitberigen Pfarroerwefer ju 3ba, Klaffe Steten-

bürg, past, extr. Ernft 3i<umermann ift bie bafige

Pfarrfteüe befinitib berlieben worben.

Dem bi«berigen Pfarrberwefer ju £>ilme«, 3n«

fpectur fper«felb, past. extr. ®uftae .peil ift bie

bafige pfavrftelle mit bem Bicariate ©etbfemane befi«

nilio eeriiebeu worben.

Dem past. extr. SlnDrea« Ebrecbt ift auf erfolgte

präfentation bie pfarrftelle ju Breuna, Klaffe 3>er*"'

berg, oerlieben worben.

Dem mit Berfefjung ber .pfilfSpfarrftelle in «ircij--

bitmolb beauftragt gewefene past. extr. Kmil p o r ft

ift jum 3mec!e ber Ueberuabine eine« Pfarramtes an

ber beutfch-eoangeiifchen ©emeinbe ju pull in Knglanb
bie erbetene Entlaffung au« bem Pfarrbienfte bc« bie«»

fertigen Bejirf« ertheilt unb

ber past. extr. Slbolph Slrmbröfter an« Sfaffel

mit Berfebung ber obengebachten £iilf«pfarrftelle beauf-

tragt worben.

Perfekt: ber Station« > Sluffeber Pt ü Iler ju
Öiebenau nach Dornap (9tbem) unb an beffen ©teile
ber Station«.Sluffeher fiurjmann oon Ütebeim-lpüften
nach Siebenau.

Ipierju al« Beilage ber Oeffentliehe Stnjetger Pr. 36.
(Ünfrrtiouegrtübreii für ben Saum einer gtmäijnliäcn ilrnefjeite 20 9teiib«bfenmg. — BelaglblSttor für J unb 1 läogeit 5

uub für 2 unb 1 Sogen 10 9tric$iSpfcmiig.)

«tebigirt bei Äöeriglitt er Siegieruug.

JCaffet. — (Sebrutft in ber §of> nb ©aifenbaue-löiubbruderti.
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WmtMlatt
bet MöttiqUcben ^r^icrunfi $ is Staffel

M %2, Huigegeben 3Ritttto<h ben 13. SWat. 1885*

Hemmungen sud €cUsBtnta4nsgm euitrtr

«•ifrritdjet ntU ÄöutgltdKr ©c|ärim.
•102. 23em 16. 3Rai an toirfc fctc 'jJcrfcnenpeft jwifcbcn

Sattln unb {Rebenberg folgenben ©ong erhalten:

n • jurücf:

1 0 3L ab {Rinteln an 9 10 SB.

1 » 4
91. ab ©teinbergen ab 9 1 8.

3 5 91 ab Siebten ab 7 55
25.

3 4

i

91 ab ©cbcbatlcnfen ab 7 ® 25.

4 *« SR. ab Slpelern ab 6 15 ®.
4 40 SIL an {Röhenberg ab 6 # 8.

SRinben (SOBeftf.) ben 8. 33iai 1885.

Der ßaiferltche Obet»®cflbirecior.
Uetamlnuchnngen eomnuuutlftÄnb. flehörbnt.

301. <tmiffion«-®efd)luf, betreffenb b(t Sufgabc
ba blcTiCbnUB Serie Seitcse btr 3nbaber unFunbbarer

(«crluttaict) Scpiilbtxrfchrclbimgtn bei Sanbrehebitlaffe

» »affet.

8uf, ©mnb bet §§. 9 unb 11 be» ©efefce« Dem
25. December 1869, bie 8anbe*frebittaffe in ©affet

Wreffenb unb be« ©efefce« Dom 18. SDlärj 1885
(®. 6. ©. 101) foll jufolge ©tfthluffe* be« lommunat«
[tänbif^en 2lu«f^u(fe« be« {Regierungsbejirf« ©affet
mb 18 . Sprit t.'X uuiet nachfiehtubeu, Den bem ^>ettn

Cber* flräfibenten am 21. be*f. SDionat« genehmigten

©ebingungen bie »ierjehnte ©erie ©eiten« bet Onljaber

imWobbaret Scbulboerfchreibungen bet üanbebhebittage

«»«gegeben teerten. Diefetbe umfaßt biejenigen Sehulb«
eetfireibungen , meiere auf fflrunb biefe« ©mifficnS«

Sefihtüffe« bi« jum ©nbe be« 3ahre« 1888 nach

Sebarf ;ut Ausgabe gelangen ©erben — (»ergi. icbocb

Wien ijifjtr 4) —

.

1) Die ©«hulbeerf^teibungen ©erben »»«gegeben
in Stfiden:

bon 3000 {Karl Lit. A.
« 1500 • • B.

- 600 - - C.
• 300 - - D.

Diefelben tauten auf ben Snljabtr, ttnnen aber

auf 25erlangen auf ben {Romen gefteUt ©erben (betgl.

g. 22 be« ©efege« Dem 23. 3uni 1832, bie ©rriigtung

einer Sanbe«trebitfaffe betreffenb).

2) Die ©<hulbDetf<hreibungen ©erben ju btei unb
einem halben ‘fJrccent jdhrUth in h«0>iährlichen , je

am 1. Diarj unb 1. September fälligen {Raten Dtrjinft.

Diefelben föroitn ©eiten« ber Inhaber überhaupt

*i<ht, ©eiten« ber 8anbe«hebitfaffe aber nur in bem
Salle bet ju betoirfenben Smortifation, ober fotteit

biefeiben au« bem SBertehr jurüdgejogen ©etben folten

(f. nuten 3*ffrr 5 Pg-}» gelünbigt ©etben.

3) Die ©ehultberfcßreibuitgcn ©erben attmäblig je

na<h bem für bie Sueteihung etntreienben ©etarf aue«

gegeben.

4) Suf Snorbnung be« ftanbifeben ©erwalhmg«*
Suefcfmffe* tann bie Dircctien bie ©erie 14 auch

fetjen rer ©nbe 1888 für gefthlcffen ertiären.

5) Alljährlich tentmt minbeften« betjenige betrag
ber auSgegebcneu ©(hulbDcrfthteibungen jur baartn

©inlSfuna, ©elcher in bem borau«gegangenen Jialenber-

jahre au] bie mitteift berfeiben gemährten Darlehen
burdh crbentti<hen ober aiifjcrorbentlichen ÄapitaOSbtrag
baar angegangen ift.

Der crbentliche Kapital » Sbtrag ber gebauten
Darlehen ift minbeften« auf ein halbe* ©rccent ju

beftinimen.

6) Die ©intöfung ber ©chulbeerfchreibnngen erfetgt

auf ©rmib Derhergehcnbct Suatocfung mittelflRünbigung

nach Ablauf einer fech«moitatlichen Jhinbiaunggfrift

(tergL §§. 16 unb 18 be« ©efefjt« bem 25. December

Die ®ertoefung beginnt mit bem auf bie ©chtiefhmg
bet ©erie felgenben Ralcnberjahre; bi« bahin erfetgt

bie jährliche ©iitjiehung ber na* ccrftthenben ©e*
Ettmmungen (3iffer 5) einjutäfenben ©<hulbeet-

fdhretbungcu mitteift auftauf« au« freier Jpanb.

7) ©ehuf« ber ©erloefung ift bie ben ber DiTedion

Jur ©intöfung beftintmte ©umrae ben berfetben in

thunfichft gleichem Serhältnijfe auf bie berfchiebentn

Sitera’« ber »»«gegebenen ©chulbbcrfchreibungen, unter

SDiitberiidfichtigung ber im Saufe be« 3ahre« al« Äapitat*

Slbtrag jurüdgclaugten ©tüde (bergt, unten 3'ffct 10)
einjutheiien unb bte ©tüdjaht ju befttmmen, ©et<he

ben jeber Sitera auSjuloofen unb ju fünbigtn ift.

lieber bte Skrtcofung ber ju tünbigenben 'Shrmmtm
ber berfchiebentn Sitera’« ift ein notarielle« ?rotcfett

aufjunchmcn.

Die ©etanntmachung über erfotgenbe Künfcigung

ift nicht uur in bem 'ttmt«btatt ber .(Wnig(t<hen

SReaierung ju ©affet , fenbern auch im Dcutfchcu

9ier^« » 2lujeiger unb Ääniglieh flreufifchen Staat*«

ilnjeigcr ,u bemhfen.

8) Die getünbigten ©chnlbberf^rcibungat ©erben

nach abtauf ber Äünbigungafrift jum betten 'Jienmrerthe

au«gejahft une nicht länger at« bi« jum gälligteit«-

termine eerjmft (bergt. §. 18 be« ©efefce« bem
26. Decembcr'1869).

9) DieDiiectien ift jcboch befugt, ftatt beffen bie

flitnbigung unter ber au«brüdlieh ju teröffeutlidjienben

©eftimmung ju bewirten, baß bie ©intöfung ber ge*

fünbigten ©chutbberfchreibungen jum SRenmoerthe nur
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teäljrenb bet feeh«inonattiehen ifünbtgungSjrift — mit

3infen bi« junt 3a'?limfl®ta8e
— nnb fohann nod>

binnen 2Rcnat«frift nach bem Berfalltage — mit

3irtfen bi* ju lepterm — geforbert werben laiw, ba>

gegen mit ifelauf biefer griff für bie bi« t affin jur

§iücfjal)liing nicht eingereichtcn getünbigten Schulbrer*

(<tweürangen bie ffiiinbigung außer ftraft tritt, alfe

biefe Sehulboerfchreibungen elftic Unterbrechung weiter

betjinft werten unb an ten fernem Berlocfungcu 9tir«

tffeil nehmen. Die Direction hat alSbanit raittelft

Suflauf« au« freier .franb Scfmlbtcrfcbreibungen bet

sierjebnten Serie bi« jubeln hiernach an« berJtünbigimg

ausgefallenen ©efammtbetrage jur Cnulöfung ju bringen

unb bie einzelnen Stummem fornel)! ber hernach ein*

gelöften, al« auch berjenigen Scbutbterfcireibuugeti ju

rercfiemlicbeii, für weiche bie Äüntigung unwirtfam

gewerben ift.

10) Die Sehulboerfchreibungen ber bierjeljnteH Serie

werben bei atteu dtücfjahtungcn auf bie mittetftjber«

feiben gewährten Darlehen — unb jwar foroohl bei

beten gänzlicher Abtragung, al« auch bei abfehläg«

liehen Gablungen, einfchlieBlich ber tilgungSptanmäfiigeu

Kapiial»?lbtTüge, — jeberjeit jum Stennwerth ten ter

SanbeSfrcbltfaftc in Zahlung angenommen.

2tud> ift e« geftattet, beu tilgungSplamuäjjigeit halb«

jährlichen Kapital « abtrag unb eine aufjerorbentlicie

Stücfjahlung in einer Summe mittelft tiefer Schult«

terfchreibuitgcu jum 'Jtennwertlje ju johlen, tagegen

ift felbftterftaublich bie $erau«jahlung eiue« Ueber»

fchnffe« auf [entere nicht juläfftg.

Die folchergeftalt au bie CanbeSfrebittaffc jurücf*

gelangten Schulbterfchreibungen werben, ebenfo wie bie

nach Biffer 5 bi« 9 jurücfgejahlten Scbulbterfcbrei«

bungen, oerdichtet.

Äaffel, am 30. Äpril 1885.

Die Direction ber baiiteitrebitfaffe.

garnier.

SJerftehenben ©miffien««BefchIu§ uerßffentlicfeen wir

mit bem Bemerfen, ba| bie auf ®runb be«felben mit«

tdft — jum Stennwerth ju berechnenber — 3$ pro»

centiger Schulbterfchreibungen ju gewährenbeit Darlehen

nach bem Dartehn8»9teaulatic oom 8. 3uli 1874 (amt««

Blatt ton 1874 S. 138 flgb.) ju bi er 'jJrccent jährlich

ju berjinfen fein werben. Daneben finbet in bisheriger

Seife bie Bewilligung hier unb ein halb procentiger

Darlehen mittelft 4procentiger Schulbterfchreibungen

ber Serie 13 ftatt. 3)1 it bem Antrag auf Bewilligung

eine» Darlehn« ift bie drftärung ju berbinten, ob

fotche« au« Serie 13 ober au« Serie 14 gewunfeht

Werbe, ©affel, am 11. 3Jtai 1885.

Die Direction ber Sanbe»frebit!ajfe.

98

304. Bei ber ^ieftgen ftäbtifcpfn 9teatfchule wirb jum
1. October b. 3«. eine (Itementarlehrerftelte
bacani. Q.9 wirb beabflchtigt, biefe Stelle einem Be-
werber cb. drnfeffion jn übertragen, welcher minbeften«

fchon ein 3ahr lang — jebcch noch nicht über eter

3ahre — practifch thätig gewefen ift. «ufang*gebc(t
1080, bejw. 1200 Warf bei befinitiber Slnfteuung.
Steigerung bon 5 ju 5 3atfren um je 300 Wart bi»

ju 2400 Wart
Bewerbung«gefmhe fmb bi« jum Schlug biefe«

Wonat« hierher einjurelchen.

Bocfenheim ben 6. Wai 1885.

Da« Kuratorium ber Steatfchule.

305. Bewerber um bie am 1. 3uni b. 3. am b<««

figtn Schutorganiemu« baccmt werbenbe Öehrerft eile

wollen ihre bezüglichen ®efuehe mit ben entfprtehenben
Slachweifungen binnen 14 Dagen anher einrei*en.

$er«felb ben 29. Dlpril 1885.

Die Stabtfchulbeputation. Braun.
306. Die ebangelifche Schulftellc ju Schachen,
beren jährliche« ©infemmen neben freier SBohnung,
jeboch einfchlieglich einer ©ntfehäbigung oon 90 Warf
für freie geuerung, 900 Wart beträgt, ift in golge
Slbleben« be« feitljerigen 3nhab*r« oacant.

Beweber um biefetbe wollen Ihre beSfallftgen @e*
fu*e unter «nfc^lug bet erforberlichen 3eugnifft bhmen
8 Sagen an ben Königlichen 2ofalfchulinfperior, Jierm

S
arrer Baumann ju ©erSfelb, ober an ben Unter«
ebneten einreichen.

®er«fclb ben 4. Wai 1885.
Der commiff. ganbrath K reteler.

ferfeiul ;*h«*tt
Der Katafter-affiftent Boflening au« Oppeln ift

al« Katafter-Kontrofeur nach Cwmberg oerfept worben.

Der practifche DTrgt Dr. uied. ^rietfeh hat m golge
feiner SSJahi jum ®emerbearjt in Berlin bie «nnabme
ber Krei»«3)hhfitat9ftetle in ÜBipenhaufen abgelebt

Srrlichen: bie ebangelifche fJfarrftellt ju ^ünfelb,
3nfpectur gulba, bem bisherigen »enoefer berfelben,
post. extr. CScar Schäfer unb

bie ebangelifche fifarrftetle ji» ^uttengefäß, ©taffe
Bücherthat, bem bisherigen Berwefer berfelben, past.
extr. ©ottfricb Schlicht.

Der Ober*fSoftbirecticn«»@tcretair Schßnfelb ift

oon Staffel nach Drier oerfept.

Dem ffieinhänbler §einncij~ Kirchhoff hierfefbft

ift bie ©rlanbnifj erteilt worben, ba« bon St. ftopelt
bem ßanbgrafen ©rnft bon Reffen ihm ceriiehene
f^cfpräbicat ju führen.

$icrju aU Beilage ber Oeffentliehe Änjeiger Str. 38.

OnftetiM«ge«&hiea fite ben Staum rtnet^oeSbnticb«^ ttattitiU — Scbglbtjttttt für J unb J i

Ibtbigirt bei MnigQ4er Wegkarag.

*>((((. — Otbentfl in ber C»f» Unb ffi*iltnhtiB*«8a(*6rH«tttt
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Kutgegeben ©Ktt»o<h ben 20. Wat 188&
M«U b« #cfthfammlina fftr Mt 8M|lU|ai

fmtlifcbt« Staaten.

Sit Kummer 16 bis fflefeh-Sammlung, »flehe Mm
ML.ftai 1885 ab in ©erlitt ;ur Ausgabe gelangte,

ttftt unter

Kr. 9051 bat ©efefc, betreffenb bie CInführung
kr Befepe bcm 3. Wärj 1860 (®ef.»©amml. ©. 145)

mb Mm 27. 3uni 1860 (ffief. ©amrnl. ©. 384)
Br bat erleichterten 2H>»erlauf unb «ustaufch Keiner

dnrabftncfe in ben KegitrungSbejirl Kaffe! — aut*

[hlieglich ber bormalt ©röghrrgoglich btffifchen ©ebiets*

ifetle — nnb in bie £>ehengollernf<hen Sanbe. ©om
11 «pril 1885» unter

Kr. 9052 bat ©efefc, betreffenb bie ©erforgung
kr Hinterbliebenen bet $olijei-Katht Kumpff. ©om
17. mtpril 1885; unter

.Kr. 9053 bat ®efe|, betreffenb eine Ertteitcrnng

kr bcm ginanj.Wittifter ertheilten Ermächtigungen in

tyg auf bie Anleihen »erftaatlichler Gifenbabnen.

Bern 8. Wal 1885; unb unter

Kr. 9054 ben SMerbflehften Erlag Mm 13. tortl

1886, betreffenb bie tfinftige ffleftaltung ber Ronfiftorial*

kgütben ber eeangelifch'lntberifthtn Kirche ber ©rooinj

Oaaober.

Sie Kummer 17 ber ®efeh * Sammlung, BtlcheM 13. Wai 1885 ab in ©erlin jur Kotgabc ge*

langte, enthält unter

Kr. 9055 bat ®tfef(, betreffenb bie ©tfthafftmg
Mn Wtiteln für bie Erweiterung unb ©erboOftfinbigung

kt ©tbatt-dlfenbahnncget. ©cm 7. Wal 1885.

Die Kummer 18 ber ©efeb*@ammlung, »eiche

Mm 16. Wai 1886 ab in ©erlitt gar Kutgabe ge*

(tagte, enthält unter

Kr. 9066 bie ©erorbnung, betreffenb bie läge*
n&er non ©eamten ber Cofatoertoaltung ber 3äKe nnb

MMntten Stenern, ©om 22. Äptil 1885; unb unter

Kr. 9057 ben ftderhfchfteu Erlag uom 11. ©toi

1866, betreffenb ben ©au unb bemnächftigen ©etrieb

kr burth bat ©cfe| com 7. Wat 1885 ’(®tf.*©ammL
6. 119) gur Entführung genehmigten Etfenbahnen.

Bdtantntmhxngrn auf ©rnnb bet Keichtgefetgr*

»rat 21. Oftaler 1878.

117. Euf ®runb ber §§. 11 rntb 12 bet »eicht*

getaut gegen bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber

•oguclbemolratie »om 21. Ottober 1878 (8t*9.*©I.
6. 351) »hb hietbureb bie Hrudfchrift ber Korn«
miffion ber Xifchler Känigtbergt, beginnenb
®it ben ©orten

:

„Hufruf an bie Xifchlcr Heutfchiatibtl

Kollegen, Arbeiter ©enoffen!

Hie erfte EuSgablung, bie unt gegen 4000 Warf
geloftct hat, ift »orbei u. f.

».*

(©erlag unb ©erantroortlichfeit »on ©. ffiehlfremm;

Hrucf »cn 6. GrlatiS in Königsberg) bunt bie unter*

(eignete i'ante8>f5olijeibel)örbe »erboten.

Königsberg i. ©r. ben 11. ÜJJai 1885.

Her Königliche Kegierung8*©räftbent. 3tubt.

gemtrangeu nnb ©clcnntmachungen ber
Koniglichtn Kegiemng.

308. Kt(h»Hfnng bei gcmä§ beS §. 9 Kt. 3
bet ©efefcet über bie Katural Stiftungen für bk be*

»affnete Wacht im griecen »mit 13. gebruar 1875

für bie l!ieferungg*©erbänbe bet Kegterungsbeghrfb

Raffel feftgeftellten HurchfchnittSpreife, »eiche für btt

Vergütung ber oerabreichten gourage pro Wonat
Epril 1885 maggebenb ftnb.

d ©egeichnung

1 bet CieferungS*

p »erbautes.

1 ©tabttreis Kaffel

2 VanttveiS Kaffel

3 Kreit Efch»ege .

4 * ©ifcenhaufen

5 » grihtar . .

6 » Homberg .

7 * .öiegetihain

8 » HerSfelb .

9 « Kotenburg

.

10 1 * Welfungen

$aupt*

marttort.

Huvchfchnittspreis

pro Centner

Varn I ve ii. I Streb.

4 4 U A U 4

©olfhagen
gulba . . .

Hünfelb . .

©ertfelb .

©<h(üchtem
Hanau . .

©eUibaufeti

Warburg ,

Kivchhain .

grantenber;

Kutteln . .

©«hmaltalbet

Kaffel . . .

bgl. . . .

6f4»tge. .

bgl. . . .

gri$lat . .

bgl. . . .

bgl. . . .

JperSfelb . .

Kotenburg

.

bgl. . . .

{tofgeitmar

bgl. . . .

gulba . . .

bgl. . . .

bgl. . . .

bgL . . .

Hanau. . .

bgl. . . .

Warburg .

bgl. . . .

bgl. . . .

Kutteln . .

gcpmaClalben

®tmäg bet pnisu 6 alin. 5 ber Onftruction gut
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j>. für 1 Kilogramm.

Cafffl . ,

ttriBtar .WM . .

tbaaau
OcrAfcfb .

©ofgcfemar
TOarbmg .

Soi«nbutfl

Summa
Eur<$fitnit

benag

ffitfjett. »oggtn
®raupt ®nipe.

Summa

©rtfütjrung be* ebengebneten ffitfepe« oom 2. Sep»
tember 1875 teerten bie eorftetyenben ®iir<bf<bnitt«»

greife hiermit jur öffentlichen Äenntnijj gebraut.

«affet teB 16. 3J!al 1885.

Königliche {Regierung, Ttbtbetlung be« Dnnern.

309. 2Me Äircbcnbutbfübning in ben natbgenannten

totbolifdfen Pfarreien ift botn löten b. ÜXtt. an 6t6

auf ©eitere« übertragen worben:

1) in ber fifauei Giterfctb bein ®farrterWcfer

©ebner,
2) in ber Pfarrei Grfurt«baufen bent ßaptan

3intmer unb

3) in ber Pfarrei Steinbacb bemGnratu« Sßlume.
©efud^e um Grtljeilnng seit Rirhenbudjä^uejügen

unb Sltteften finb baber an bie genannten ®eiftlic&en

ju rieten, «affet am 12. ®tai 1885.

Königliche« {Regierung««® röfibium.
310. 5Die «irchenbuchfübrung in ber berwaiften fjfarrei

fRiebertlein ift bem bafelbft mit ©abrnefemung ber

813. Eurcbfefcmttei > iBrrectnunft über bie 3

Regierung« * ©ejirle Gaffet
|

£>üIf«feelforge beauftragten «aplan i'ubtolg Seipel
rem löten b. ®it*. an bis auf ©eitere« übertragen

worben, fflefuche um Grtbeitung ton Kirchenbuch«»

«uSjügen unb Titteften finb baber an benfclben ju riebten.

«affet am 15. ®}ai 1885.

Königliche« Regierung«»® rüfibium.
311. $e« König« IRafeftät haben mittetft «tlerböchfler

Orbre »om 20ften e. Dit«. bem ®»rmcnt’er {Reim-

berein bie Grfaubnijj ju ertbelten geruht, ju berfenigen

StuSfpietung ton filbemen ©äuten unb ®!ebaitlen, «wiche

berfelbe mit ©enebmigung be« 8anbe«birectcr« ber

Jürfteiitbümer ©albecf unb ®brment bei Gelegenheit

ber in biefem Sabre ju ®tirmont ftattfinbenben kennen
ju reranftalten beabfi^tigt, auch im bieefeitigen Staat*«

gebiete, unb jwar in ber ®rc»inj $annooer, in ben

«reifen {Rinteln, ©iebenfopf unb ®ifl unb in bem
5Regierung«bejirt fDtinben Soofc ju »ertreiben.

«affet ben 13. SRai 1885.

_ Königliche {Regierung, 2tbtbeitung be« Snnetn.

Üiartt . unb t!abcnpret|e an ben ©amtfoneorten tn ban
für ben IRonat Stpril 1885.

©ejetchnung

ber

3Rartt*Orte.

1 «affet . .

Srlptae . .

Rutba . .

£anau . .

hecefetb .

ftofgriimar
Wartung .

ütetenburg

Dunbfipnmitiret» |
—

) 33
1
—

1 26 1
— 54 1 — |

45 1 — ] 52

1

«affel am 9. 2Rai 1885.

40 — [ca 2 120 2
40 - Uo 2,40 3
48 1 —

!

00 2 20 3
40 —

|

68 2
|

40 1
40 — 50 2 60; 3
40 — 40 2 40 2
40 - 50 2 60 3
40

“l M 3 — 3

28 4
;

22 19
! 80 24

41 —
! 53 248 3

Ö6nigti<be {Regierung, ffbtbeilung be« Sintern.
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113. gür bie ©emmerperiobe oom 19tta fe. 8Rte.

ri bie «injehlugtich ben 31. Auguft ftnb auf ben

Sulwntn $annem, ^itbefheim, $amelh, ©Jttingen,

3ünfcm unb Raffet breitigige Kunbreifebitleta nach

Sa ffieftrgegenb unter Diitbemmung ber Dampffefrift«
fa^rtprtefen 'Diöntcn bejtt. Gartehafen unb $3pter

—

Moria Ciipf. }
-

h)%u dtäi/evt ifl bei ben bett*ff«^en ©ülei.öppe-
«0*n iu ttfafcm.

^anncber ben 15. äftei 1885.

RSnigtiche ®ifenbahn»Direction.
Hi Stun btnfftben (5if«tbahri»©M*rt*«rife (Dgelt I)

Mi 1. gebrucjr 1983 ifl be» bem 1. SRai bej». lften

»t b. Qe.; gültige 9tae^trag VÖ berauOgegeb«, trele^er

Mfi^ebene Aenberungen unb GtigSiojungra Mi §. 48
b ber Antage D. bei ©etrieba- Keglernente entgalt.

Der Kachtrag (ann in ben ®ütcr»Gjpebittenen ein«

»to«, ben benfetben auch bejogen »erben.

P {mnnober ben 15. SWai 1885.

RSnigtiehe Gifenbahn-Direction.

e • c « « t e «.

n&. Die ©farrftelte jn ©ch»ebba tn ber Stoffe

fffrttege ift in gotge Abtebene tyrei bieherigen 3n>
peri ertebigt. ©eeignete SBetterber um biefetbe haben

&
2Relbung8gefuche unter ^Beifügung einei 3«»9»‘ff«*
I Slaffenecrftanbet binnen 4 üEDoc^en anher ein«

petkhen.

Bemerlt »irb, bag bem neu ju beftettenben Pfarrer

p ßcgttebba bie ©erpflichtung aufertegt »erben »irb,

P bie Abnahme ber ©aftorirung bei ©ifariatea grieba
b bie bamit berbunbene Auefcheibung bei Sintom«
ni bei genannten ©ifariatea aui bem ©frünbtn«
Wommen ber Pfarrei ©<h»ebba, fottie bie lieber»

Spng ber Cerfehung ber jtteiten ©farrftelle an ber

wftibter ©emeinbe ju Gfih»ege, gegen 3ute*nb“»0
M mit biefer ©teile Derbunbenen Dienfteinlommeni
Me« feinem eignen ©farramte, feber 3e' f gefallen ju

Hirn, fobalb bai Rtrchenregiment biefe (Einrichtung

p treffen für geboten erachtet.

Raffel ben 7. 2Ral 1885.

Rbntgtichei Sonfiftorium. Sehraueh-
n«. (geeignete Sie» erb er um bie burch ©erfegung
frei feithrrigen Onhaberi bacant ge»orbene ©fairftelle

P ®pede»inftl in ber Stoffe Rirchhain »erben

feeforbert, ihre 9Jle(bungigefu<he unter SBeifügung

JH 3eugniffei ihre« Slaffencorftanbe« binnen »ier

*4en einjureichen.

«affet am 2. Wai 1885.

Rbnigti^ei Sonfiftorium. SBehrauch.
tll SBetterber um bie am 1. 3uni b. 3. am hi«»m 6<hutorganiimui bacant »erbenbe üehrerfHtle
Wm ihre bejüjjlichtn öcfuehe mtt ben enlfprecgenben

^tceifungen binnen 14 Dagen anher einreifhen.

fterifelb ben 29. April 1885.

Die Stabtfdhutbeputation. ©raun.

318. Die ebangetifche ©chulftette ju Aufenau, mit

»tt^ier ein 3ahreigehatt bon 840 SERarf neben freier

ffichn.ung unb Neuerung oerbunben ift, fommt bung
bie ©erfegung bei fettherigen 3nhaberi bom 1. 3wd
b. 3, ab jur Srtebigung.

QSecignefe ©emerbcr um biefe ©teile »ollen ihre

ffiefmhe innerhalb 3 Soeben bei bem Unterjeichneta

ober bei bem Cofalfchulinfpector, •Jjerm Pfarrer Wahl
ju Aufenau einreichen.

Orb am 11- äfiai 1885.

Der RiJnigluhe ©ejirtiamtmann. Kommet.

ferfonal s ttgrontf.

Dem Cberfcrftmeifter Sonftaniin bet ber Rbnig»

liehen Kegierung ju Raffet ift ber SRoihc Abter=Orben

bierter Stoffe Altergnäbigft bertiehen worben.

Ernannt: ber Weheime Ralfutator im 3uftij«

minifterium ©itchhotj jum Kenbanten ber dnftijhanpt«

taffe in Raffel,

ber Ke<ht«tanbibat Siefemann jum Keferenbar.

Slutgefthieben : ber Oberlanbeagertchtafecretair mit

ber gunftion a(8 ©uchhalter bei ber 3uftijhaupttaffe

Sied in Raffet in gotge feiner Grnennung jum Ober»

fecretair bei bem Keichagericht in Seipjig.

Serfeht: ber ®eri^t«affeffpr ©töber in ben ©e»
jirf be« OberlanbeSgericht« ju Raffel,

ber ®ericht«fchreiber, Amt*gerichtefecretair Donath
in Raffet an ba# Banbgericht fcafetbft,

ber ®ericht«fchreiber, Amt9gericht«fecretair SR5m*
hetb in granfenberg ata ©ecretair an bie ©taatean*

»attfehaft in SDtarburg,

ber ©erichtafchreiber, Amtagerichtafecretair GaSpar
in Ketra an baa Amtegericht in 3Karburg,

ber ®erichtafchreiber, Amtagerichtafecretair ^jolrn

in Sartahafen an ba8 Amtegericht in $anau,
bet ©erichtafchreiber, Amtagerichtafecretair Degtler

in Keuhof an baa 5(mt8gericht in fjanau mit ber gunttion

a(8 Rontroteur bei ber ©erichtafaffe bafetbft,

ber ©erichtafchreiber, Amtagerichtafecretair ©obe
in Sächterebach an baa Amtegericht in Sknaenfetbolb,

ber ©erichtafchreiber, Amtageri^tafecretatt ©chitb
in ©rebenftein an ba8 Amtegericht in ©rotterob«,

ber ©erichtafchreiber, Amtagerichtafecretair Saften»
hotj in ©rotterobe an bae Amtegericht in ©rebenftein,

ber Ranjtift Stephan beim Banbgericht in 3Rar»

bürg an bie ©taateanwattfehaft in Raffet,

ber Rächemneifter ©<häfer beim Bangerichtege»

fängnig in Raffet ata ©erichtabiener an baa Amtage»
riegt in ©rebenftein.

(Sntlaffen: ber ©erichtapcttjieher Cinbefen in

3e8berg ju gotge rechtafräftigen Diaciptinarurtheita.

Srnannt: bie Keferenbarien 3 lmmerma «"»
Henning, ©ottert, ©efing ju ©erichtaaffefforen.

®rnannt ; ber ©taataan»a(tf<hafta»®ecr(tair a. D.
Ranjteirath Kolbe ju fjanau jum Amt8an»a(t bei

bem Rbnigtichen Amtageruht bafetbft.
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Serlichen ouf erfolgte ?5räfentation: bie ^farrftede

in Oberwemtar in ber tvlaffe gronbaufen bem bl8«

jerigcn fjfarret ju Cappel, SBilbelm $etbmann.

Der Pfarrer ®ranb ju flleinalmerobe, Staffe

ffitbcnhäufen, ift penfionirt unb ju beffen a®t«nacb.

fotger ber ®farrber»efer 3obanne8 Sott Sttppteb
beftedt »orten.

Dem ftünlglicben SRentmeifter Otecciu« ju 4>om*

Berg ift bie ®er»alhing ber gorftfaffe für bie Ober*

fbrflereien SRengSbaufert unb SBadenftein bom 1. Sprit

1885 an »ibtrruflieh übertragen »orten.

* Der practlfebe Srjt Dr. SB. IRiemeper bat (leb

in fRintefn unb

ber practifebe Srjt Dr. S. SReetemeber in @atj<

föHrf niebergelaffen.
•>

Dem gabrtfanten 3acob ffriebricb 3imatrmann
ju Donau ift ber Sbarafter a(8 Sommerjienratb SBtr*

b&cbft oertieben »orten.

Dem ®u<$. unb fhmftbänbler Stuft £>übn ju

Äaffet ift blettrtaubni§ e; tb :itt »orten, ba8 eon Seiner

„fiebert bem Sanbgrafen StepiS oon Reffen ibm
beriiebene $efpräbicat führen ju bürfen.

©e. SRajeftöt ber ftatfer unb ÄBnig hoben ben

Dienftfnecbten granj SRicbael 3ab» unb 3ofepb
3abn ju 3obanne8berg, Jfr. gutba, ba« allgemeine

Sbrenjeirben ju berieten geruht.

Sn Stelle te« auf bem (üemeinbeamte au8gef<bie*

benen SBürgermetfter« Beenbüufer ju Dal8bcrf ift

ber febige S.'ürgermeifter 3obanne« Setter bofefbft

jum Stanbeflbeamten für ben baftgen @tanbe8amtd»
bejtrf ernannt »orten.

$lerju al8 Seilage ber Oeffentfldbe Sütjeiger 9tr. 40.

Q*fati**iebObten für ben Raum einer ^oolfbnftiben^ ®rnljeite entriß. — ©etoglbßn« für $ imb f 9«geas C

Rebigtrt bei JMmglüber Regierung.

Raffet. — iSebrndt in ber $•{> nab SnifenbanOiSn^bruderei
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t Hflitifllicfr tn Stefliermtfl in St «ff tl*

24. Suöcjegeben 2Jlittwo<h ben 27. SWm. 1885«

®etn gütigen StmteMatt ift ber Sommcr SabrpIan bet Äömgtid^en Sifenbabn
JMrectiott ju .paitnooer beigcfügt.

“Iäert|«chfte ©rl«(je.

21u( 3pren SBeric^t torn B. ©tut b. 3. beftimme

tag bei bemnächfttger «ueffihtung ber in bem
eom 7. SDtai b. 3., betreffenb bie SBefc^affunfl

iiteln für bie Gttreiterung unb ©erbellftünbigung

©taatöeifenbapnnepe«, ecrgefehenen Gifenbapnlütien

Seitung be< Saue« unb auch bed Setriebe« btirfelben,

mb por: 1) ber Sahnen: a. bon Kegafen nach jnom»
tjjlatc, b. bon ® eutfcp-Grone nach Gallie« ber könig«

Gtfenbapnbiteriion gu Sromber«; 2) ber Sahnen:
1 een geemtubera nach lempün, b. bon ©tralfunb

«h SÄoftorf mit Slbgroeigung bon Setgaft nach ©artp
ber königlichen Gifenbapnbirection gu Berlin; 3) ber

Bahnen: a. bon Oppeln nach 92amb(an, b. non ©laß
*>$ 9tWert ber königlichen Gifenbahnbirection ju

teelau; 4) ber Sahnen: a. bon #ilbe«heim nach

Üraunfcptoeig, b. oon fiannooer nach Si§elhöbebe ber

tWgncpen Gifenbahnbirection ju £annotxr; 5) ber

Sah0 oon 9teuftabt a. b. Ooffe über ÜÄepenburg nach
ber 8anbe*grenje ber königlichen Gifenbahnbirection

a Altona; 6) ber Sahnen: a. bon SBarburg nach

telfen, b. bon ©cpee nach ©ilfch*be ber königlichen

Sifenbapnbirection ju Glberfelb; 7) ber Salfn oon
Jalta nach ©ertfrib ber königlichen Gifenbapnbirection
jn jrantfurt a. SRain; 8) ber Sahn ooti SBifftn nach
Kcrtbacp ber königlichen Gifenbapnbirection (rechte-

rteimfcpen) gu Göln; 6) ber Sahn bon ^eepneuKrch
muh ©reeeubroicp ber königlichen Gifenbapnbirection

eeperaifchen) gu Göln übertragen wirb. 3ugtei<h

me ich, ba§ für fSuimtlicpe eorbegeicpnete Gifen*
lepnen — bejftglich ber unter 9ir. 2 litt b, 9tr. 4
Stt. a unb 9tr. 6 litt, a aufgeführten hinten ©tral«

fmb=9?eftocf mit «bgtoeigung bon Selgaft nach ©artp,

pbe«peirn«Sraunfchrorig nnb ffiarburg» «reifen fürM int birtfeitigen ©taaWgebiet belegenen Shell ber»

mben — ba« »echt jnr (Enteignung unb bautmben
wftpritnfang betfenigen ©runbftfirfe, welche gut Sau«
owfäprung nach ben eon 3pnen feftguftellenben fölänen

Mtbtoenblg finb, natb ben gefe|ltcpen ©eftimmungen
Ämoeubung (heben foQ. Utefe Cerorbnung ift tn ber

®efehfamnrfttng ju oeröffentlicpen.

Seriin ben 11. SKai 1885.

m iih 1 1 m.

©iapbaep.

** lt# WhrftUi ber offenen tpen «rieften.

©trortnungen usl ©etannimaitjungen her
Bniferi. unb Rönigl. «eutralbehörbeu.

320. Ge wirb guv öffentlichen fftnntnijj gebracht,

baß bie Leitung be« ©auee unb bemnäepftigen Schriebe«

ber burep bae ü'efep bom 7. 3Jtai b. 3. (@, 5. 8. 119)
gur «wsfüprung genehmigten Gifenbahnen untergeorb«

neter ©ebeutung:

a. oon üoewenbetg nach Xempltn unb oon ©tral«

funb nach Ütopocf mit «bimeigung bon Selgaft

nach $tarth bem oon ber königlichen Gifenbapn*

Oirection gu Seriin reffortirenben königlichen

Gifenbahn«Setrieb«amte }u ©tralfunb,
b. oon Oppeln nach 9iame(au unb bon ©tafe nach

Dtücfert ben »cn ber königlichen Gifenbapn«
©irection gu ©reelau reffortirenben Äönigtiepen

Glfenbapn«©efrieb«amtera gu Oppeln begtepungö»

weife 9teiffe,

c. bon Keuftabt a. b. Ooffe über SWepenburg nach
ber 8anbe«grenge bem bon ber königlichen Gifen-
bapn-Dhrection gu «Ilona reffortirenben könig«
licpen Gifenbapn«©etrtebeamte gn ©erlitt,

d. bon SBarburg nach «rotfen unb bon ©chee nach

©ilfehebe ben bon ber königiiehen Gifenbahn«
Direction gu Glberftlb reffortirenben königlichen

Gifenbapn » Setriebeamtern gu kaffe! begiepunge*

Weife I)üffelborf,

e. bon gulba nach ©trtfelb bem bon ber könig«
licpen Gifenbäpn-Oirection gu granffnrt a. ©tain
reffortirenben königlichen Gifenbahn*©etrieb#amte
gu granfmrt a. ©t'atn,

f. bon SBcffen nach Skortbach bem bon ber könig«
liehen Gifenbapn<Otrtction ( re^terpeiniftpen

)
gu

Göln reffortirenben königlichen Gifenbahn » ©e»
trieböamte gu Göln,

innerhalb ber ben königlichen Gtfenbapn-Setrieböämtem
bunh bie unter bem 24. »obember 1B79 «llerpiScpft

gtnepmigte Organifatfon ber ©taatöeifenbahnberwaltung
gugewiefenen weffortbefugniffe übertragen werben ift.

Seriin ben 13; 3M 1886.

®er ©iinifter ber öffentlichen Arbeiten, ükapbach*

CtrorDnungtn un» StlanntmachnBg» Itr
köntglfiura Crobingtal : ©rpörtm.

321. «uf ©runb beä §. 19 b« ©efepcb über bie

Grriitimg ber SRentenbanlen bom 2. SWätg 1850 bringen

wir hiermit gut öffentlichen kenntaifj, bah ber Üübeder
geuer»Cerficperung««©erein für Üanbbewopner gu l'übetf
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unter bie 3abl berjenigen »on un# conceffionirten ©ocie»

täten aufgencmmen werben ift, bei welchen renten*

pflichtige ©ebäube ber ^Jrobinj fptffen «9faffau gegen

geuerSgefahr oerfichert werben bürfen.

SRänfter ben 8. 'Dial 1885.

Königliche Direction ber SRentenbanf

für bie ^rebinj ©eftfalen, bie SKbeinprooinj unb bie

flrecinz Reffen »9faffau.

822. 9fachfteh*nbe Berhanblung:

ÜRünfter ben 18. 9Rai 1885.

On bem heutigen Termine würben in ®emä§^eit

ber §§. 46 bi« 48 bt« SRentenbanf . ©efe|<e* ccm
2. 3?lärj 1850 biejenigen auägeleoften {Reiitcnbriefe

ber ®recinz Reffen <9faffau, Welche nach bem bon

bet Königlichen Diredion ber {Rentenbanf aufge»

ftellten ©erjeic^niffe bem 11. b. 3Jlt«. gegen Baar»

Zahlung juriiefgegeben werben finb, unb jwar:

1) 2 ©tücf Litt. A. A 3000 3JH. . . 6000 2Rf.

2) 2 • • C. A 300 • . . 600 •

3) 1 » D. A 75 - . 75 .

Sa. 5 ©tücf über gufammen 6675 3DW.

buchfiäblich: günf ©tücf {Rentenbriefe über ©edj«»

taufenb 3eth«l)unrert günfutibfiebenjig 3Rarf nebft

ben baju gehörigen tritt ©tücf 3'll8C(,upon« unb

günf ©tücf jalon«, nacktem fämmtliche Rapiere

ttatpgefebett unb für richtig befunben werben, in

©egenwart ber Unterzeichneten burch geutr bernieptet.

Borgeltfen, genehmigt, unterjehrieben.

gej. {Reiche. gcj. 'Die» erhoff, gej. Dran*felb.
gej. Diffe, 9fotar.

wirb nach ©otfe^rift be* §. 48 be« {RentenbanLSefefce*

com 2. 'Dfärj 1850 hiermit jur öffentlichen ftenntnig

gebracht. ^fünfter ben 18. 9Rai 1885.

Königliche Direction ber IRentenban!

für bie fkebinj ©eftfaten , bie fRheinprebinj unb bie

^rocinj fpeffen = 9Jaffau.

323. ©ei ber ant heutigen Jage ftattgefunbenen

StuSlecfung »en {Rentenbriefen ber ®rootnz Reffen»
9f a f f

a u für ba* Halbjahr ccm 1. Ttpril bi« 30. @ep»
tember 1885 futb folgeitbe Slpoint* gezogen werben:

1) gitt. A. A 3000 Sff.

9fr. 79. 319. 361.

2) gilt. B. A 1500 2Wf.

9ir. 78. 282.

3) Vitt. C. A 300 ®lf.

9fr. 35. 144. 174. 205. 224. 476. 731. 858.
1046. 1454. 1927. 1952. 2080. 2269. 2380. 2799.

4) gilt. 1>. A 75 Sif.

9fr. 324. 366. 758. 780. 828. 879. 882. 1117.

1168. 1307. 1341. 1516. 1827. 1875. 2327. 2560.
2658.

Die au«gelocften {Rentenbriefe, beren Berzinfung bem
1. Octcbcr 1885 ab aufhört, werben ben {Inhabern ber»

felbett mit ber Jluffcrberung gelünbigt, ben Kapital»

betrag gegen Quittung unb {Rücfgabe ber {Rentenbriefe

im courafäpigen 3uftanbc mit ben bazu gehörigen nicht

mehr zahlbaren 3in*coupon« Serie II 9fr. 2 bi« 16
nebft Jäten« cem 1. Cctober 1885 ab bei ber {Renten»

banRaffe bicrfelbft in ben ©ormittag«ftunben een 9 bi*

12 Uhr in (Impfang zu nehmen.

?lu*märt* wohnenben 3nhabtnt ber gelünbigten

{Rentenbriefe ift e* geftattet, biefelben mit ber ©oft,

aber franfirt unb unter Beifügung einer nach fdgenbem
germulate:

9Rarf, buchftäblich 9Rar!

Baluta für b . . zum 1 18.. geübt»

bigten tpeffen*9faffauif(hen {Rentenbrief . . Litt . .

9fr habe ich au* bet Königlichen {Rentenbant»

Kaffe in ©fünfter erhalten, worüber biefe Quittung.

(Ort, Datum unb Unterfchrift.)*

au«geftellten Quittung über ben (Impfang ber Valuta,

ber gebachten Kaffe einzufenben uitb bie Ueberfenbung

be« ©elbbetrage* auf gleichem ©ege, febodh auf ©efaht
unb Kcfien be* Empfänger*, zu beantragen.

2lu<h werben bie Onfjabcr ber folgenben in früheren

Jerminen bereit« auSgelooften, bi* je^t aber noch nicht

realifirten {Rentenbriefe, unb zwar au* ben gällcgfeit«»

teTmiuen:

a. 1. «pril 1883 8itt. C. 9fr. 618,
.b. 1. Cctober 1884 l'itt. D. 9fr. 1770,
c, 1. «pril 1885 Öitt. A. 9fr. 454, Sitt. B.

9fr. 146, lütt. C. 9fr. 1642, Öitt. D. 9fr. 42,

hierburch erinnert, biefelben unferer Äaffe zur 3ahlung
ber Valuta zu präfentiren.

©chfitjjlich machen wir barauf aufmerffam, bafj bie

9fummern aller gefünbigten refp. noch rücfftänbigen

SRentenbriefe burch bie ©eiten* ber SRebadicn be*

Deutfchen {Reich** unb Königlich ©reugifchen Staat«»

Anzeiger* herau«gegebene 2l(lgemeine Berioofitng««Ja*
belle fewohl im {Monat üRai, a(« auch *,n 9Renat

9febembet feben 3abre« eeröffentlicht werben nnb bajj

ba* betreffenbe ©tücf biefer JabeUe bei ber gebachten

SRebadien zum ©reife oon 25 Pfennigen bezogen werben

fann, ©fünfter ben 18. 5Rai 1885.

Königliche Direction ber 9fcntenbant

für bie ©rocinz ©eftfalen, bie SRheinprocin} unb bie

®recinz .§effen»9faffau.

Serorkitanimt uu* ©e!enntm«cho«flt* Irr

Königlichtu Sfegitrang.

324. Die 3<nbf<he<n* {Reihe IV. 9fr. 1 bi« 7 zu ben

©riorität* » Cbligaticnen bet Jaunu* > Sifenbahu com
3ahre 1844 über bie 3'n l

cn für bie 3«it bom 30ften

3>mi 1885 bi* 30. December 1888 werben bom 8ten

{Juni b. 3. ab eon ber Kontrolle ber Staatspapiere

hierfelbft, tOranienftrajjc 92 unten recht*, ®ormittaa«

bon 9 bi« 1 Uhr, mit Ausnahme ber ©onn» unb geft»

tage unb ber lebten brei ©cf<häft*tage feben ÜRonat«,

au*geretchi Werben.

Die 3in*fcheine lönnen bei ber Kontrolle felbft in

Gmpfang genommen ober burch bie 9fegictung«»{paupt»

lafftn, beziehung*icnfc burch bie ,trei*laffe in granf»

furt a/9)t., auch bi* zum 30. 3uni b. 3- burch bie

®ezir!*-5)aupt{affen in fpannccer, Osnabrüd unb Vüne»

bürg bezogen werten, ©et bie dmpfangnahme bei ber

Kontrolle felbft wünfeht, hflt berfelben perfönlich ober

burch ein*n Beauftragten bie zur Abhebung ber neuen



Snbe betecptigenben 3*t>®! c^t'na|!®{'fungfn mit einem

Bnjricpniffe ju übergeben, ju rcelcpem gormufcrre ebenba

ob in Hamburg bei bem «aiferlicpen ©oftamte Nr. 2
«wiigeltlicp ju haben finb. ©enügt bem Einreicher

da« namerirte ÜSatfe alfl Entpfang«befcpetnigung , fo

ffcal ©erjeicpnig einfach, »ünfcpt er eine auSbrficflicpe

jefcpeinigung, fo ift «8 hoppelt bcrjulegen. 3m lep*

t

leren galle erhalten bie Einreicher ba« eine Epetnplar

Eit einer Empfangabef(peinigung eerfepen fofort jurücf.

öe SKorfe ober Empfangsbefcpetnigung ift bei ber

Ätfreicpung ber neuen 3in«fcpeine jurüctjugeben.

9n ©cpriffttecpfet fann bie «entrolle ber
6iaat«papiere f ich mit ben 3nhabern ber
jfn«fcpetnan»eifungen nicht eintaffen.

©er bie 3m«fcp<me burcp eine ber oben genannten

fkobinjialfaffen bejiepen will, pat berfelben bie An*
»fangen mit einem hoppelten ©erjcicpniffe einjureicpen.

t&» eine ©erjeicpnifj toirb mit einer EmpfaitgSbefcpei»

mgong berfehen fogleich jurücfgegeben unb ift bei Au«>
Wnbigung ber 3i»®f<P«Re »iebcr abjuliefern, gormu*
tee ju biefen ©erjeicpniffen ftnb bei ben gebachten

freoinjialtaffen unb ben hon ben«öntglicpeii Negierungen

i» ben Amtsblättern ju bejeichnenben fonftigen «affen

mentgeltliep ju haben.

Der Eittreicpung ber ©ricrität«.Obligationen bebarf

ft jnr Erlangung ber neuen 3m«f<peine nur bann, »eitn

fit 3tn«fcpeman»eifungen abhanben gefommen finb;

biefem galle finb bie Priorität« » Obligationen cm
bie ÄontTotle ber ©taaispapiere ober an eine ber ge*

Mimten ©robinjialtaffen mittelft befonberer Eingabe

«qurticpen.

Berlin ben 6. SNai 1885.

$auptber»altung ber ©taatsfcpulben.

Die borftehenbe Setanntmacpung wirb pierburcp

«it bem ©enterten veröffentlicht, ba§ bie gormutare

p ben Serjeichniffen über bie jur Empfangnahme ber

Wen 3in®f<P*ine einjureifhenben Dalon« bei ber h«*
jpt Negierung« * fiaupttaffe unb ben fämmtlicpen

aeuerfaffen unfere« ©ejirt« unentgeltlich ju haben finb.

i
«affet am 15. SNai 1885.

königliche Negierung. ©iagbeburg.
Hi. Die 3in«ftpeine Neihe Nt. 1 bi« 8 ju

W Schulbberfchreihtingen ber ©reufjifchen Staatsanleihe

«tn 3ahre 1853 über bie 3<nf
CI> für bie 3e<i ® ctn

t April 1885 bi« 31. Niarj 1889 nebft ben An*
[Mfangen gut Abhebung ber Neihe X »erben nom
fW. SWärj b. 3. ab bon ber «entrolle ber ©taat«*

SP*«« pierfelhfl, Oranienftrage 92 unten recht«, 33or*

|*fitag« bon 9 bi« 1 Uhr, mit Ausnahme ber ©ottn*

!ab gefttage unb ber legten brei ©efepäftstage jeben

i Sonars, audgereicht »erben.

Die 3in«fcheine löraten bei ber «entrolle felbft in

fcpfang genommen, ober burcp bie NegierungS*£>aupt*

l.1(en, bie ©ejtr!«*.£>aupt!af|en tn ftannoeer, OSnabrücf

hüneburg, ober bie ftretsfaffe tn grantfurt a/ÜKain

jpgen »erben, ©er bie Empfangnahme bei ber

wtiTclle felbft »ünf<ht, hat berfelben perfönlicp ober
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burch einen ©eauftragten bie jur Abhebung ber nenen

Neihe herechtigenben 3<n®fche''tanttctfungen mit einem

©erjeiepniffe ju übergeben, ju »elcpem gorntnlare ebenba

unb in Hamburg bei bem «aiferlichen ©oftamte Nr. 2
unentgeltlich ju haben finb. ©enugt bem Sinreicher

eine numerirte SNarle al« EmpfangSbefcpemigung, fo ift

ba« ffierjeiepnijj einfach, münfeht et eine auSbrücfiicpe

©efepeiniaung, fo ift e« hoppelt borjutegen. 3m leg»

teren galle erhalten bie Einreicher ba« eine (Jjemplar

mit einer EmpfangSbefcpeinigung berfehen fofort jurücf.

Die SDtarfe ober EmpfangSbefcpemigung ift bei ber An«*
reiepung ber neuen 3m«fcheine juriiefjugeben.

3n ©cpriftwecpfel tann bie «ontrotle ber
©taat«papiere fiep mit ben3nhahern ber
3tn«fcpeinan»eifuitgen niept einlaffen.

©er bie 3*n«fcpeme burcp eine ber oben genannten

©rcDiiijial » «affen bejiepen »Ul, pat berfelben bie

Anmeifungen mit einem hoppelten ©erjeiepniffe einju*

reiepen. Da® eine ©erjeicpnig »irb mit einer Empfang«»
befepeinigung oerfepen fogleicp jurücfgegeben unb ift bei

AuSpünbigung ber 3in«fipeine »iebet abjulicfern. gor*

mulare ju btefen ©erjeicpniffen finb bei ben gebauten

©robinjial » «affen unb ben bon ben «önigtiepen Ne*
gierungen in ben Amtsblättern ju bejeiepnenben fonftigen

«affen unentgeltlich J« haben.

Der Einreicpung ber ©cpulboerfipreibungen bebarf

eS jur Erlangung ber neuen 3<n®f(Pe'1ie nur bann,

»enn bie 3ia«fcpeinan»ei{ungen abpanben gefommen

ftnb; in biefem galle finb bie ©cpulboerfcpreibungen an

bie «ontrolle ber ©taatspapier« ober an eine ber ge*

nannten ©roblnjial-Äaffett mittelft befonberer Eingabe

einjureiepen. ©erlitt ben 16. gebruar 1885.

£>aupt*8er»altung ber ©taatsfcpulben.

Die »orftepenbe ©elanntmacpung »irb pierburep

mit bem ©emcrlen veröffentlicht , bag bie gormulare

ju ben ©erjeiepniffeit über bie jur Empfangnahme
ber neuen 3in«fcpeine einjureiepenben Dalon« bei ber

Negierung«*tpauptfaffe pierfelbft unb ben fämmtlicpen

©teuertaffen unfere« ©ejirf« unentgeltlich ju paben finb.

«affel ben 25. gebruar 1885.

«üniglicpe Negierung, ©iagbeburg.
326. Der jur Oberförfterei ^)eimbolb8paufen gehörige

©cpupbejirl $ilme« gept bom 1. Augufi 1885 ab,

mit »elcpetn 3t'tpunlte bie OberfBrfterei £>dmbolb«>

paufen eingept, auf bie Oberförfterei griebemalb über.

«affel ben 15. 3Äai 1885.

«Sniglicpe Negierung,
Abtpeilung für birecte ©feuern, Domainen unb gorften.

327. ©At ber Auflöfung ber Oberförfterei $eim*
bofbflpaufen bora 1. Auguft 1885 ab gepen bie ©epup»

bejirte ©töclig unb |>eimbolb«paufen berfelben

auf bie Oberförfterei geringen über.

«affel ben 12. Niat 1885.

flöniglicpe Negierung,
Abtpeilung für birecte ©teuern, Domänen u. gorften.

828. Der ^jerr Ober*^3räfibent pat unterm 16ten

b. Nit«, ju ber bon bem ©orftanbe be« ^jeffifepen
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Diafoniffenpaufe« Bei Raffet ju fcen £wt<tm biefer

Slnftalt beabfitptiglen Berloefung Bott jum ©efcpenf

erhaltenen £anbarbeiten
,

©ebtaucp«* unb leilette*

fflegenftänfcen jc., im ©sfammtioerttje Den 6—800 2Rf.,

bie ©enepntigung unter ber Bebingung ertpeilt, bag

niept mepr al« 4000 üoofe & 50 Bf- ausgegeben werben

unb bag beren Bertrieb auf ben Umfang be« RegierungS--

bejirf« Raffet befepränft bteibt.

Raffet ben 20. Wai 1885.

Äöniglicpe Regierung, $tbttjei(ung be« 3nnem.

339. 'Jiacbftetjence 3ufammenftetiung ber bis jum
31. Dejember 1884 betannten ^öc^ften ©afferftünbe im

Stromgebiete ber SBefer wirb hiermit jur öffentlichen

Renntnig gebracht

Raffet ben 22. Wai 1885.

Röniglicpe Regierung, Slbtpcilung beS 3nnem.

3 u f a m m e n ft c 1 1 u n g

ber bi« jum 31. Dejember 1884 befamiten böefiften

©afferftäitbe im Stromgebiete ber ©efer.

u
e:

,ä
GV

fl e g e 1

5“

©afftrflanbSpöpt

in äteleru

bei
«i'jücicm 1 litaqaitji

2?afirr |o. hrt<itorti

übcc 0 ^egel«

a m

1 Raffel (jfutba) 3,65 — 18. 3anuar 1841

2 jpan. itlünocn 7,01 1 — tcSgl.

3 6 avlshafen . . 7,22 — 19. 3anuar 1841

•i £)öyter .... 6,59 — beegl.

5 Vücibtriugcn . . 5,56 — 22. ffebruar 1799

6 ipolpninten. . 5,96 — 19. 3anuar 1841

7 Bolle 5,69 — beSgl.

8 Jameln. . . . 6,28 — beSgl.

9 Suhlen .... 5,03 — 28. Januar 1846

10 Rinteln .... 5,41 — 21. 3anuar 1841

11 6 to bergen. . . 5,81 — 23. Decbr. 1870

12 Blotho .... — 6,78 19. 3anuar 1841

13 Br. iWhtben .
— 0,17 20. Januar 1841

14 BcterSpagen .
— 5,65 20. ffebruar 1871

15 ©chlüffelburg

.

— 5,00 22. n-ebruav 1871

16 Rienburg . . . 5,69 — 21. Januar 1841

17 £>o»a 6,27 — 11. Btärj 1881

18 Sntfcpebe . . . 4,92 — 14. Blärj 1881

19 Baben . . . . 4,88 — 12. SDfärj 1881

20 Drehe . . . . 4,95 — 13. Wäre 1881

21 Berten (Silier) 4,24 12. Wärj 1881

©tlanntnmehnngcu communalftiinD. Gehörnen.

330. Die fämmtlicben 4 n

/ 0
igen, auf ben betrag

rett ©H. 100 lautenben ^tanauct tfci^bou! = CPU-
atiouett Lit. E. ben Rr. 1 bis G725 au« ben 3apren

875 bis 1881, feweit biefe nicht fd^on jur Rficfjaptung

gelangt finb. Werben hiermit auf ben 9. September

106

1885 unter bem ipinjufügen gefünbigt, ba§ e« ben

Obliaationebefipern freiftept, bie flapitalien ju 3^
3infen com 9. September 1885 ab gegen j e cp«
monatliche RünbigungSbauer ber Ceipbanf ju betaffen.

(Eine Grflärung über bie Bereitmilligleit ^ierju wolle

man bis (Inte Sluguft 1885 unter Vortage ber Oblt*

ationen, welche alSbann abgeftempett werben, bei ber

eihbant abgeben, Bei ben Obligationen, welche ju

3j °/
0 nicht ftehen bleiben, hübt bie gänjticpe Ber*

jinfung mit bem 9. September 1885 auf.

3ur allgemeinen Renntnig wirb weiter gebraut,

bag bei ber i'eipbanf Rapitatien in beliebiger £>öpe ju

3 h "L unb gegen fcchSmenatliche RünbigungSfrift ju

feber «feit angelegt werben tönnen. Die ju ben neuen
Obligationen erforberliche ReidiSftempclabgabe wirb auf

bie 9eipbattffaffe übernommen,
tpanau ben 20. 'Diai 1885.

Stünbifcpe Ceipbanf-Direction. ©eis pan pt.

)B n c e n j e n.

331. Durch oen Tob res feitherigen 3nhaber8 ift

bie Sdmlftelle ju $au«wurj, mit weither ein fahr«

lieber Öinlommett ccu 960 Wart nebft freier Dienft»

mcpmmg oerbuttben ift, tacant geworben.

Bewerber um biefelbe werben aufgeforbert, ihre

bejüglichen WelbmigSgtfucpe nebft ben erferbertichen

$ritfnng«> unb Sittenjeugniffen binnen 4 ffioepen bei

bem Jtöniglichen Vclalfchulinfpector, iperrn Pfarrer

Wüplpaufe ju $au«murj, ober bem unferjeupneten

tfanbratpe einjureiepen.

ifulfca ben 19. Wat 1885.

Der königliche 8a#bratp Drott.

333. Die Stelle eine« |iolijeiwachtmeiftetS in

hie[iger Stabt, mit welcher jugleicp ba8 8mt be« Warft*
metfter«, ffleifchbefctiauer« uttb SluGrufer« oerbunben

ift, foü anberweit befeßt werben. Da« jährliche Dienft*

eiutommen beftept in 450 Wt. ©epalt unb ca. 50 Wf.
Wapn* sc. ©ebiipten,

tOualificirte (iicitoevforgungSbercchtigte haben ihre

felbftgefchriebenen Wetbung8gefud>e unter Beifügung

ihrer ^euguiffe, fowie eine« ärgtlidpcn Slttefte« über

ihren ©efmitpeitäjuftanb binnen 4 ©oepen an mich

emjuveiepen.

Brobebieuftjeit 6 Wonat. Rünbigung borbehalten.

Sontra am 15. Wai 1885.

Der 'Bürgermeifter £>effe.

6rrfoual;€hront(.

Der Ratafter * Äontroleur Wapler ift ton Dpal*

fang im RegierungSbegirf Xrier nach Schmalfalben

terfept.

Der Büreau*8ffifteut ©agner bei ber Röniglichtn

Bolijei * Direction ijierfelbft ift jum ‘ikiijei»@ecretair

ernannt worben.

$itrju al« Beilage bet Oeffentllipe Sfnjdger Rt. 42.

(3n!rni»«»fle*ahreB f#* ben 9bmm einer onoähnii^ea Xutdjeilc 20 »ci4*»knmg. — SclnattGüter für f snb J Segen *
nab fite { aitb 1 Segen 10 ffitlispfennig.)

Kebiätrt bei JHfmaftäfer Sttäterung.

Jfatfet. — ©ebrnil in bet $»f* unb OBniftnpaal*S«i$bru<ferti.
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btv ftöntgli d^eti 9legierutt^ ju Gaffel
25* 9lu«t}egeben 9Ritto>o$ ben 3. 3uni. 1885«

3n&alt be« Weid)«-- (Sefc^blatte«.

®ie Kummer 14 be« SRei<h«-®efet}blatte«, welche

»om 15. Mai 1885 ab in Berlin jut Ausgabe gelangte,

enthält unter

Wr. 1601 ba« ©efefc, betreffenb bfe ©teueroergütung

für 3uder, fowie bie ©erlängerung ber grift für bie

(Entrichtung ber im ©etrieb«jahre 1884/85 frebitirten

SRübenfteuer. ©om 13. Mai 1885; unb unter

Wr. 1602 bie ©efanntmaehung, betreffenb eine Ab»

änberung be8 ©ergeichniffe« ber gewerblichen Anlagen,

»eiche einer befcnberen ©tnehmigung bebürfen. ©om
24. April 1885.

833. SBSir ©ilbtlltl, »on ©eite« ©naben Röntg »on

©reußen :c. »erortnen, mit 3uf6mmung beibet Käufer

be« Sanbtage® Unfercr Monarchie, hierburch wa® folgt:

(iinjiger ©aragraph-
©a« ®efe(j »om 3. SDiärj 1850, betreffenb ben

erleichterten Abbertauf Heiner ©runbftücfe (.©efeb»

©amml. @. 145) unb bie §§. 2 bi® 6 be® ©efeße«

»cm 27. Juni 1860, betreffenb bie Abänberung be«

©efefce« »om 13. April 1841 über ben erleichterten

AuStaufd; einjelner ©arjellen »on ©runbftütfcn (©efefc-

©amml. ®. 384), treten auch in bem SRegierung«»

bejit! Staffel, au«fcbliejjlich ber »ormal« ©reßherjoglich

fttffif^en ©ebietstbeiie, unb in ben $ehenjellernfchen

Konten in Äraft.

®en ©eftimmungen ber beiben ©efctje unterliegen

auch bi* bem Onfrafttreten be« gegenwärtigen ®e*

fefce« ftattgefmibenen Abberfäufe unb Auetaufche.

Urfunblicb unter Unferer £ö<hfteigenhänbigen Unter»

fctrift unb beigebrucftem königlichen Onfiegel.

©cgeben ©erlin, ben 12. Aprii 1885.

(L. S.) ©tlhclm,

gürft ». ©ismarcf. ». ©uttfamer. Mapbach.
Suciu«. griebberg. ». ©oetticher. ». ©o&ler.

e. ©ch»lj. ®r. b. £a&fetb.

384. ©Mr gtic&tich ©illjefm, »on ©otte« ©naben,

Äönig »on.©rcuf;en tc. jc.

»etorbnen, mit 3uftimmung bciber Hämmern, für ben

ganjen Umfang ber '-Monarchie, mit Ausnahme ber

auf bem Hufen SRljeinufer belegcnen Sanbe«theile, wa«

folgt:

§. 1. 3eber ©runbeigenthümer, fowie jcber Sehn«»

unb gtbeifommifjbefifcer ift befugt, einjelne ©uteparjetlen

gegen Auferlegung fefter, nach ben ©crfchriften ber

«btöfung«»Ortnung abl8«baret ©elbabgaben ober gegen

gefiftellung eine« Äaufgelbe« auch ohne (Einwilligung

ber Sehn«» unb gibeifommifberechtigten, ^p^pct^efen-

unb SRealgläubiger ju »eräufjern, fofern bei tanbfchaftlich

betiehenen ffiütern bie Jtrebitbireftion, bei anberen bie

Au«emanberfet}ung«»©ehörbe befcheinigt, bafj bie Ab»
oeräuperung ben gebachten 3ntereffenten unfchäblich fei.

§. 2. ©in folche« Unfchäblichteitejeiignif; barf nur
ertheilt werben, wenn baä ©rennftücf im ©erhäftniß
ju bem £auptgute »on geringem SBerth unb Umfang
ift, unb wenn bie auferlegte ©elbabgabe ober ba« »et«

abrebete ffaufgelb ben (Ertrag ober ben SBerth be«

©rennftücf« erreicht.

§. 3. ®a« reräußerte Xrennftücf fcheibet au« bem
Stealoerbanbe be« gjauptgute«, ju welchem baffetbe bi«

bahtn gehört hat, au«, unb bie bemfelbcn auferlegte

©elbabgabe, fowie ba« »erabrebete »aufgelb treten in

©ejiehung auf bie Sehn«- unb gibeitommifjberechttgten,

)&hPc tbe!*n* unb SRealgläubiger be« £>auy'tgute® an bie

©teile be« ©rennftiicf«.

§. 4. .fpinfichtlicb ber ©ertoenbung ber feftgefeßten

Haufgelber in ba« £cauptgut tommen bie gefeglichen

©orfchriften über bie ©erwenbung ber Abtöfuug«»
ftapitalien jur Auwenbung.

§. 5. Alle ©eftimmungen, welche ben ©orfchriften

be« gegenwärtigen ©efcße« entgegenftehen ober fiep mit

benfelben nicht Bereinigen laffen-, werben außer ihraft

Sefeftt.

Urfunblich unter Unferer .£>öchfteigenhänbigen Unter»

fchrift unb beigebrucftem ftSniglichen 3nfiegel.

©egeben GhatU'ttenburg, ben 3. Diät; 1850.
(L. S.) griebridi ©clßelm.

©raf ». ©ranbenburg. ». Sabenberg. ». 9Ran»
teuffei. ». b. £ehbt. ». Wabe. Simon«.

». Schleinifc. ». Stocfhauieu.
835. 3m Warnen ©r. SRajeftät be« S8nig«.

©Mr SBilhelnt, »on ®otte« ©naben $rinj »on
©reujjcn, SRegent,

»trorbnen, mit 3uftimmung beiber späufer be« Sanb»
tage« ber Monarchie, für beten ganjen Umfang, mit

Ausnahme ber jum ©ejirte be« SRlfeinifchen Appel»

Iation®gericht8hofe« gehörigen Sanbestfjeile, ber fcohen«

jolltmfchen Sanbe unb be« 3abegebiet«, wa« folgt:

§. 1. ®a« ®efe(} »om 13. April 1841 über ben

erleichterten Auetaufch einjelner ©arjellen »on ©runb*
ftücfen (©efeß-Sammlung für ba« 3a(jr 1841 ©. 79)
wirb h'erburch aufgehoben. An beffen Stelle treten

nachfteljenbe ©eftimmungen.

§. 2 . 3eber ©runbeigenthümer, fowie jtber Sehn«»

unb gibeilommijjbefijscr, ift befugt, einjelne ©utspar*
jellen gegen anbere ©runbftücfe auch ohne (Einwilligung

ber Sehn® - unb gibtifemmijjberechtigttn, ^ppothefen»
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V

unb IRealgläubiger ju oertaufehen, fcfern bei lanb*

fehaftlieh beliehencn (Sutern feie Strebitbireftion, btt

anberen bie ?(u»einanberfehung«behörbe befebeinigt, baß

bet laufch btr gebauten 3ntereffenten unfc^dfctic^ fei.

§. 3. ©in folche« llnfchäblichfeitSatteft barf nur

erteilt werben, wenn bie abjutretenbe parjcfle, im

Berhältniß ju bem ®ute, »cn welkem fie abgetreten

werben feil, ton geringem SBertfie unb Umfange ift

unb ba« leitete burch ben Jauf<h an BSertb nicht

certiert.

Sinb biefc Bcbingnngen bei bent einen ber beiben

©fiter, jwiftfieit benen bet 9tu«taufch bewirtt werben

fett, oortjanben, bei bent aitberit aber nicht, fo ift nur

bei jenem ba« gegenwärtige ©efeg «nmwenben, für

ba« anbere bleibt c« bei ben aUgemeiiteu Wefelen, nach

welchen bie Simoilliguttg bei einzelnen 9?eai*, ifeljn«»

unb gibeitommißberechtigten ic. erferberlich ift.

§. 4. SBemi ber BJertlj ber abjutretenben parjelle

mehr beträgt als ber SBrrtlj be« eingutaufchenfcen ©runb*

ftiief«, fo ifl eint ÜtuCgtelcbung burch Stapitaljahlung

jntJffig.

töinfichllich ber Berwenbung feicbcr Sfapiialieit in

ba« viauptgut temmen bie gefeplidicn Borfchriften über

bie Berweneung btr 2lbüSfung«fapitaticn jur «tnwenbung.

§. 5. Die abgetretene ^arjeüc feheibet au« bem
SRealocrbaute bc« ©nie«, ju Welchem folche bi« bahin

gehört fiat, au« unb ba« cingetaufchte ©runbftficf tritt

in Bejief)img auf bie t'ctm«-- unb giteifommißbercch*

tigten, jtbpotlicten* nitb Dtealgtänbiger, an bie Stelle

ber abgetretenen Parzelle.

tj. 9. Sille Beftimmungcn, welche mit ben Bor»

fchriften bc« gegenwärtigen ©efe^e« in BMberfpruch

flehen, ober fich mit benfelhen nicht bereinigen (affen,

werben außer Straft gefegt.

Itrlunblich unter Hufercr £>3chfteigcnhäntigcn Unter*

fchrift unb b.igebrucfkm Stßiiiglichcn 3nfiegei.

Wegeben Baben-Baeen, ben 27. Juni 1860.

(L. S.) ShUlbclm, prin^ ton Preußen, dtegent.

giirft jtU£>i'benjellern*Sigmaringen. b. Sluer«*

walb. b. b. £>ebbt. Simon», o. Schleini$.
®r. ». fi cf 1 e r. ». Bethwaun.-.'pollweg,

®r. p. Schwerin, b. 9toon.

©elanntmadjtmgfn auf «run# heS DUichSgefetie«
ttom 21. Cctober 1878.

336.

21itf ©runb ber §§. 11 unb 12 be« SRcich«*

gefege« bem 21. Oftober 1878 gegen bie gemeinge*
i fährlicpcn Begebungen ber Soäialbemofratie ift bie

Probenummer ber periobifchen Drucffchrift
„Äleine 3«'tung“, bativt bUfaittj, ben 17. fDlai 1885,
Drucf unb Berlag bon 6. Ulrich in Cffenbach, ber*

antwcrtlicher SRebadeur gratt} 3öft in Süainj, fowie

ba« fernere ©rfcheinen be« genannten Blatte« burch

bie unterjeichnete Vanbe« * polqcibebbrbe unter bem
heutigen oerboten worben.

2»ainj ben 22. Mai 1885.

©reßherjoglieh h'ff’f^* Strei«amt Main}.

Ä ü ch l e r.

BmtrJtmngro tut» Befanntnuchnngen »er

Äatierl. un» Sättigt. Centralbehörbett.

337. Die Befijjtr btr unterm 1 1. 3uli 1874 au«gt*

fertigten Deutfchen 9teich«faffenfcbeine werben baran

erinnert, baß biefclben nur noch bi« ©nbe 3uni
b. 3. bei einer ber 9teich«taffen unb ber Staffe eine«

Bunbe«ftaate« in 3*hlung angenommen, ober bei ber

8tei<h«hauptlaffe gegen baare« ©elb eingelbft werben.

Bem 1. 3uli b. 3. ab ift nur noch bie StSniglich

Preußifche Kontrolle ber Staatspapiere in Berlin, 8. W.
Oranienftraße 92, ermächtigt, folche Scheine aii}imebmen

unb einjulöfen.

Berlin ben 1. 9(prtl 1885.

9teich«fchulben*Bermaltung.

Btrorbnuugrti uni ©efutnttutadmugm »er

Räniglichtn Brobtn’,ial s ©ehörben.

338. 91n Stelle be« au« Bern 21mte gefebiebenen

Brobinjial» Schulrath« unb ©cljetmcn SRegierungOratb«

Stretfchel ift für bie im 3uni b. 3. hier ftattfinbenben

Prüfungen ber t’ehver für Ültittelfchulen unb ber 9fec*

toren ber prcoiii}ial* Schulrath Dr. SS ahmen er hier*

fetbft jum Borfihenben ber Königlichen Pröfung«*(Sem*

iniffion ernannt worben.

Staffel ben 27. Mai 1885.

Der Ober * Prüfte ent. ©raf $u ©ulenburg.
335). Üiachftehcnbe Berleihungä'Urtunbe:

«9tuf ©runb ber am 23. 2(pril 1885 prüfen*

tirten 'Äutlmug wirb bem Xucfifabrifanteii 9lbam

ßhbiftinn SRechberg )u Sperefclb unter bem 92amen

SI o I n et t e i n
ba« Bergwer!«eigenthum in bem gelbe, beffeu Be*
grenjung auf bem bwte ec« un« beglaubigten

Situation«riffe mit ben Buchftaben

b, b, e, il

bejeichnet ift unb welche« — einen gläcbeniubult

ben 2187325 (3mri 'Millionen einhunbertfiebenunb*

achtjig laufenb breihuubert fünf unb jwanjig) Ouabrat-

metcru umfaffenb — in ben ©emeinben Satäberg

unb Otabolbotjauien, Streife« .fbcuiberg, bem ©ut«»

bejirfe OberfSrfterei 9teuenftein in ben Streifen £>em>

berg unb ^>er«felb, fowie ber ©enuinbe SBilling«*

hain, Streife« ^»erofelb, be« Dtegierungöbejir!« Staffel

unb im Oberbergamt«be)irte dlau«thal gelegen ift,

jur ©ewinnung ber in bem gelte bortoimnenben

©raunfohltu
tjierburch oerliehen."

urlunblich auSgefertigt am heutige» Jage, wirb mit

bem Bemerten, baß ber Situation«riß bei bem Stönig*

liehen SRebierbeamten, Bergmeifter'SRichter in Schmal*
falben jur ©inficht offen liegt, unter Berweifung auf bie

Paragraphen 35 unb 36 be« allgemeinen Berggefe^e«

oem 24. 3uni 1865 hierbuteh jur öffentlichen ftenntniß

gebracht. ©lau«th«t ben 16. 2)lai 1885.

Stbnigliche« Oberbergamt.

Scmliaitisni xxl Belcantmidnugt« »er

Kni«(t4ai Ktttar««»
340. Da« nachftehenbe 9l(lerhödhfte Prioilegium bom
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1. 'Mai (. 3. »egen flu«gabc auf ben 3nhaber (au.

tcnber Obligationen bet ©tatet Gfchmege im betrage

»on 200000 Mart mitte hiermit in ©emäßheü be«

©efetjeS tont 10. Äpril 1872, betreffenb bie ©elairat*

machung lanbe«herriicher Gtlaffe bur<h bie Slmttblätter,

betannt gemacht.

Kaffel am 23. Mai 1885.

Königliche (Regierung, Slfctheüung be« 3nnern.

109

über (Reichömarl

be« Äntehen* »on 188 . .

SluSgefertigt in ©emäßljcit be« (anbc«herr(iehen $ri»l*

iegiums »om 1. Mai 1885 (amt«blatt teer Königlichen

(Regierung ju Gaffet »om 18 . .

9lr. . . ©eite . . unb ©efeg. Sammlung für 188 . .

©eite . . . laufenbe 'Jfc. . . .)

Privilegium
megen S(u«gahe auf ben 3nhabet (auccnteer Obligationen

teer Stabt Gfchwege, im (Ke^ierungSbegirf Kajfel, im

"betrage »on 200000 Mart »om 1. Mai 1885.

SBir SB i ißt lut,

»on ©otte« ©naben, König »on ©reußcn :c.

"Jiachbem »cm ©tabtrath teer ©tatet Gfchmege im

<5tn»erftän»niß mit teem ©ürgerau«fcffuffe bafelbft unter

bem 31. Oejember ». 3. unb bcjt». 6. 3anuar b. 3.

befchtoffen worben, bie in erfter (Reihe gur Tilgung

älterer ftäbtifcher Schulben mit einem betrage »on

minbeften« 37 000 Mart beftimmten unb ferner jum
3wedc teer Jperftclluug gcmeinnü(}iger Einlagen erfor*

bertichen ©elbmittel im SBcge bcr Slnicibe ju befdjaffen

unb ju biefem ©ebuf teer gcbachte ©tabtrath bie Gr*

mäthtignng jur Slnögabe auf jebeti Onbaber lautenber,

mit 3’-necouVcn *:1 »erfehcner Obligationen nachgefucht

bat, ertbcilen SBir gemäß be« §. 2 be« ©cfeßc« »om
17 3uni 1833 unb teer ©erorbnung »om 17. ©ep*
tember 1807 (fflef. »Samml. 1833 ®. 75 unb 1867

©eite 1518) burch gegenwärtige« ©ribiiegium llnfere

tanbe«berrliche ©enebmigutig jur Sluflftcüuug »on

200000 Mart, in ©uebftaben
: 3luc 'l?unfccrItau fenCl

Matt Gfchmeger ©tatet 'Obligationen, welche in fol*

genben ©tiitfen:

Litt. A. Sir. 1 bi« 100, 100 ©tücf ü 1000 Mart,
Litt. B. Oh. 1 bi« 160, 160 ©tüd & 500 Mart,

Litt. C. Sir. 1 bi« 100, 100 ©tiief ä 200 Mart,

nach bem anliegenben Schema auf feben (Inhaber lautenb

auejufertigen ,
mit eier ©rojent jährlich ju berjinfen

unb »on ©eiten teer ©laubiger unfiinbbar, nach bem

feftgefeßten Tilgung«p(an »om 1. Slprü 1886 ab mit

alljährlich »enigften« einem ©rojent unter (pinjutritt

bet burch bie Tilgung be« gefammten Kapital« er*

fparten 3<n fen jurüdjujablen finb. Ourcb »orftehenbe«

©rtoilegium, welche« SEBir »crbebaltlicb ber (Rechte

(Dritter ertbeiten, wirb für bie ©efriebigung ber 3n»

haber ber Obligationen eine ©ewährieiftung be« Staate«

nicht übernommen.

Urfunbticb unter Unfern höihfteigenhänbigen Unter*

fchrift unb beigebrueftem Königlichen 3nfiegcl.

©egeben ©erlin , ben 1. Mai 1885.

(L. S.) »iUdHt.
bon ©uttlamer. »on ©cholj.

JJtomnj $effen*Stajfau. Stgtetuaglbcjlrt Saget,

anteihefchein
ber ©tatet Gfchttege

Litt. ...... 9h

«uf ©runb be« nbereinftimmenben ©efehtuffe« be«

©tabtrath« unb be« ©iirgerau«fchuffe8 ber Stabt Gfch*

Wege »om 31. Oejember ». 3. unb 6. 3anuat b. 3.

jum 3®ecte ber Tilgung älterer ©chulbcn, fowie jur

Grlangitng ber erforberlichen ©eibmittei für »erfchicbene

außerorbentliche ®emcinbe*©ebürfniffe eine Sluleihe »on
3weihunberttaufenb iReich«mart aufjunehmen , befennt

fich ber ©tabtrath (Kamen« ber ©tatet Gfcbwege burch

biefe für jeben 3nh«ber gültige, ©eiten« be« ffliäubiger*

nnfütibbare ©djulbrerfchreibung jum Gmpfaitge einer

®ar(ebu«fumme »on 9iei<h«marl, welche an
bie ©tabtlaffe baar gcjaljit worben ift.

Oiefelbe wirb mit »ier »om ,'pitnbert jährlich in

halbjährlichen Terminen am 1. Slprü unb 1. Otteber

jeben 3aljrc« bei biefifler ©tabtlaffe »erjinft.

Oie (Riicfjabiung ber gaiijeit ©<hitlb »on 200000
(Rei<h«mart gefleht bom 1. Slpril 1886 ab alimäiig

au« einem ju biefem ©ehuf gebiibeten Tügung«fonb«
unb jwar mit jährlich wenigften« einem ©rcjeict unter

3uwach« ber burch bie fortfehreitenbe Slmcrtijation er»

fparten Jjinfen bergeftalt, baß bie hiernach fälligen

Slmortifatien«raten in ben Stabthau«ha(t«etat aufge*

nommtn unb au« biefem TiiguugSfonb« bie fämmtlichen

®tabt»?lnieihefcheine miltetft auetoofung längftcn« bi«

jum 1. Slpril 1928 eingclöft Werben.

Oie Slutüoofung erfolgt »om 3al)re 1886 ab in

ben Monaten Olteber jeben 3ahte«.

Oie ©tabt Gfchwegc behalt fich b®« (Recht »er,

ben TilgungSfoub« burch größere aueloofungen ju

bcrftärleit, fowie fämmtlichc noch umlaufenbe ©chulb*
»erfchreibungen mit fcch«monatlicher grift ju lünbigen.

Oen 3«habtrn bcr Stnleibcfcbcine ficht lein Künbigung«*

recht gegen bie ©tabtgemeinbe ju. Oer SiuSjahtung

ber »eriooften Slnlcibefcheine wirb an bem auf ben
©ertoofung«tcrnün foigenben 1. Slpril jeben 3ahre« bei

bcr hiefigen ©tabtlaffe bewirtt. Mit bem burch bie

©erleofmig ober Künbigung beftimmten (Rüdjahiung«»

termine fjbrt jugicich jebe weitere ©erjinfung ber au«*

gelooften ober gelünbigten anleihefcheine auf. Oie
au«gelooften ober getiinbigten ©chuiboerfchreibuitgen

werten unter Sejeichnung ihrer ©uebftaben, (Kümmern
unb ©eträge, fowie bc« Termin«, an weichem bie

(Rüdjahiung erfolgen foll, in bem Oeutfchen (Reich«*

unb Königlich ©renßifchen @taat«anjeiger, in einer ju

Gaffel unb in einer ju Gfchwege erfchtinenben 3'üung
öffentlich befannt gemacht, ©dji ein« biefer ©iätter

ein, fo wirb an beffeti ©teile »on bem ©emetnberathe
ber ©tatet Gfebwege, mit ffitnehmigung ber Königlichen

(Regierung ju Gaffet, ein anbere« ©latt befthnmt. Oie
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Au«jahlung ber 3<nfen unb be« Kapital« erfolgt

gegen SRüctgabe ber 3in«f<heine unb be}». bcr betref*

fenben Schulboerfchreibung bei ber Stabtfaffe ju

5fth»ege. 2Xit ber jur tr.mpfangnahme be« Kapital»

präfenrirtcn Schutboerfchreibimg finb auch bie baju

gehörigen 3in«fcheine ber fpäteren JäUigfcitütermine

jurüdjutiefeni. (für bie fehlenben 3'|,8f$t 'ne "ürb

ber ©etrag »om Kapitale abgejegen.

5Die au«gelooften ober gelünbigten Kapitalbeträge,

»eiche innerhalb breipig 3apren nach tem 9tüdjahlung«*

termine nicht erhoben »erben, fo»ie bie innerhalb fünf

fahren, oom Ablauf be« ftalenberjahre« ber gälligfeit

an gerechnet, nicht erhobenen 3infen »trjähren ju

©unften ber Stabtfaffe.

da« Aufgebot nnb bie Amortifation oerlcrener

ober bernichteter Schultrerfcbreibiingen erfolgt nach

©orfeprift bet §§. 838 unb ff. ber Gjoil * ©rojefj*

Orbnung für ba« deutfepe 9teicp oom 30. Januar

1877 (M. «. ©I. ©. 83 unb ff.) unb §. 20 be«

©reujjifchen AuSfiihrungSgefetjefl jur deutfepen (Sibtl*

©rcjefi»Crbnung oem 24. ilcärj 1879 (@. S. B. 281

unb ff.).

3in«fcheine tonnen »eber aufgeboten noch amortifirt

»erben, hoch foll demjenigen, »eichet teil ©erlieft

bon 3it>8ftheinen oor Ablauf ber fünfjährigen ©er*

jäprungOfrift bei bem Stattrath anmeibet unb ben

ftattgepabten ©efijj ber 3>n«Weine turch ©orjeigung

ber ©dhnltoerichreibung ober fonft in glaubhafter ©Jeife

barthut, nadt Ablauf ber ©erjährung«frift ber ©etrag

ber angemeltcteu unb bi« bapin nicht oorgefommenen

3in6fcpeine gegen C.uittung auSgejaljlt »erben, 911 it

biefer ©chulboerfchreibcmg finb jwanjig halbjährige

3in«fd)cine bi« jum . . ten . 18 . . ein*

fdjlieplich au«gegeben. gfir bie »eitere 3f ‘* »erben

3in«fcheine auf ge^njjä^rige gerieben au«gegeben »erben.

die Ausgabe einer neuen 3'n®f{hein*9?eihe erfolgt

bei ber Stattfaffe ju ©fcpwege gegen Ablieferung ber,

ber älteren 3i,l8 f<h ttn*9leihc beigegebenen Anweifung.

Seim ©erlufte ber Anweifung erfolgt bie Auf»

hänbigung bcr neuen 3>n«fcbein>9fcibe an ben Inhaber

ber Schulboerfchreibung, »enn feiere rechtjeitig ju biefem

3»ecte borgejeigt »irb.

3ur Sicherung ber hierburep eingegangenen ©er»

pflicptiingcn haftet bie Stabt Gfcpwcge mit ihrem

gefammten ©ermögen unb ihren fämmtlichen ©»fünften.

deffen ju lltfunbe haben »ir biefe Auffertigung

mit Stabtfiegel unb 3«i<pnung fämmtlicper Stabtrath«*

mitglieber, auch ber eigenhäutigen 'JiamenSunterfcprift

be« StabtfcprciberS berfehen.

©fcpwege, am . . ten 18 . .

der Stattrath.

(Siegel). N. N.
©eglaubigt

N. Stabtfchrciber.

Anmerlung: Anjubruden finb hier bie §§. 5, 6,

7, 8, 9 unb 10 ber Serorbnung bem 18. de*
jember 1823.

»toeinj $tffeni»9laffan. »egiemngebeiit! «afftl.

[
ßrfter (bi« . . .) 3bn*f t^e *n I- fKeipe

ju bem Anleihefcheine bet ©tabt (Sfcp*

= S |
”

l »ege Litt. . . . 9fr über . .

3
'E .-s ä? 1» • 9?eicpSmarf ber Anleihe bon 18 . .

£ 1 der Inhaber biefe« 3’n*fcht ‘ntö em*
e “3*1 'pfängt gegen beffen SRüdgabe am lften

b 2 «p-g- g 1 18 . . bie 3infen be« bor*

•»•Erj»
'
genannten Anleihefcheine« für ba« ,£>alb»

— -e | S Mahr bom lften bi« lften . .

^ J
.... mit .... 9icich*marf . . ©f.

,5 £ I bei btt Stabtfaffe ju ©fcpwege.

efchw‘8'/ ben . . ten .... 18 . .

3 5 co
f

der Stabtrath-

2 JLJ a V (Siegel.) N. N.

Anmerlung. die Unterfchriften ber IRitglieber be«

Stabtrath« fönnen mit Cettem ober mit gatfi*

mile-Stempeln gebrudt werben, jebech mug jeber

3in«fchein mit ber eigenhänbigen 9iamen*imter»

fchrift eine« ©ontrolbeamten berfehen fein.

¥rc»lnj heffen.Aaffau. Stegicrunaebejirt ffaffel.

Anweif ung
ju bem Anleihefcheine ber Stabt (Sfcp »ege

Litt 9lr

be« Anlehn« bom 18 . .

der 3npabcr biefer Anweifung empfängt gegen

beren SRüdgabe ju bem Anleihefcheine ber ©tabt Ccfch*

»ege Litt. . . 9fr über iRei<h«marf

be« Anlehen« bon 18 . . bie . . . . 9ieipe 3in«fcheine

oom lften 18 . . ab laufenb bi« jum

18 . . einfchlieglich, bei ber Stabtfaffe

ju ©fcpwege, fcferit nicht bon bem .Inhaber ber Schult*

oerfchreibung gegen biefe Ausreichung proteftirt worben ift.

6fch»ege, am . . ten 18 . .

der Stabtrath

(Siegel.) N. M.
Anmerlung. die Unterfchriften ber üRitglieber be«

StabtTath« fönnen mit l'ettern ober mit (rafft*

mile* Stempeln gebrudt »erben, jebech mag jebe

Anweifung mit ber eigenhänbigen 'JJamenSuutcr*

fchrift eine« ©cntrolbeamten berfehen fern.

©erortniHgeu tut» ©eUBKtmaehnHgtm «ttleret

Rnijerlicfier nut fläntgltcher ©ehörlen.

341. 3U bem oom 1. 2J!ai 1884 ab gültigen Tarife

für ben birecten ©üteroerfehr jroifchen Stationen be«

(Siftnbahn*dirtction«bejirf« ipaunooer, jugleich für bie

^opaer unb ©Jarftein » 9ippftäbter ©ifenbabn, fowi«

Stationen ber ©rogherjoglich Clbenburgifchen ©ifen*

bahn einerfeit« unb Stationen be« 6ifenbahn»direction«*

bejirf« ßrfurt unb ber Ifjüringifchen ©ribafbahnen

anbererfeit«, wirb mit ©ültigfeit oom 1. Juni er. ein

neuer Nachtrag (4) h«rau«gegeben. derfelbc enthält

auger oerfchiebenen Grgänjungen unb ©ertchtigungen,

fowie ermägigten refp. neuen Gntferiwngen für ben

©erfehr mit ben Stationen ©erlin (Anp. u. dr. ©ahnp.)»

9? 8 b e r a u unb ffianbet«feben be« 6ifenbahn*dirtction«*
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irf« Grfurt, unb mit beit Stationen Jpanau ('ftort--

ngof), 2R andern unb Oberl gal be« Gifenbagn*

rection«bejirt« Jiatmoter, autg ergögtc Stüefgut*
ge für ben ©erlegr jwiftgtu ©erlitt ( ?lng. u. Dr.
n^.) unb Olbenburgifcgen Stationen, tcelcge tegtere

be§ rxft am 15. 3uli er. in ftraft treten,

graglicger Utacgtrag ift in ben ®üter*@jpebitionen

taufUcg ju gaben.

£>annocer ben 20. Diai 1885.

Rönigticge Gifenbagn*Dircction.
842. ©om 5. 3uni er. ab bi« auf ©eitere« galt

ter Goutier,ug 301 (con grantfurt a^üi. 7 15) ber«

fuegsiocife in Dollar.

$annocer beit 1. 3uni 1885.

Rgniglicge Gifenbagn*Direftion.
343. Die legten 3>u«ftgeine ju ben ©artia(*Obli»

gationen be« 3f «precentigen, normal« Daffauifcgen

Domänen*Raffe*$n(egn« com 21. 3uli 1837, (Reige III

für. 1— 3, »erben »om 3. 2luguft 1. 3. ab bei bem
©antgaufe ber Herren Di. 21. ton Öiotgfcgilb &
Segne ju granffurt a/©i. auegereitgt »erben.

Diefe 3‘n®l (gc >ne lönnen aueg bureg bic Reuig*

liegen ‘Jiegienmg«=.'pauptfaifen, unb bie ©ejirf«*£>aupt*

faffen in ipamiocer, l'fmeburg unb 0«nabrüef bejogen

»erben.

©er bie 3>n8 !’
(gäne bureg eine biefer ffaffen be»

jiegen will , gat berfelbett bie alten 3in<i ffgein .9(m»ei«

fungen mit einem hoppelten ©erjeitgniffe cinjureiegen.

Da« eine ©erjeitgnifj wirb, mit einer HmpfangSbe*

fcgeüiigung cerfegen, fogleicg jurilcfgegeben unb ift bei

2lu«reiegung ber neuen 3>n®fcgt*ne »ieber abjuliefern.

gormuiare ju liefen ©erjeidgniffen jinb bei ben ge«

nannten Raffen unentgeltlich ju gaben.

Der ötinreitgung ber Scgulbcerfcgreibungeii bebarf

e« jur (Erlangung ber neuen 3'n*f($t'ne " llr bni'n,

»enn bie' alten 3in«fcgeiH « ?ln»eifungen abganben ge*

lemmeu ftnb, in »elegem galle bie betreffenden Scgulb»

oerfcgreibungeit an ba« Rßntglicge 9tegitrung«*©räfibium

in ©ieäbaben mittelft befonberer Hingabe einjureitgen finb.

Die entftegenben ©ortoloften gaben bie Empfanget

ber neuen 3in8f(gemc ju erfegen.

©ieäbaben ben 21. Diai 1885.

Der 3iegierung«.©räfibent. e. ©urmb.
©«(tagen.

844. Die ©farrftelle ju ® oft f eiben in ber (5 (affe

©etter ift, in geige Slbteben« igre« bisherigen 3ngaber«,

erledigt.

®eeignete ©etcerber um biefelbe gaben igre

3Jielbung8gefuege, unter ©cifüguttg eine« 3cugniffe«

igre« Rtaffen • ©orftanbe« , binnen 4 ©oegen anget

einjureitgen.

Raffel am 27. ©lai 1885.

Röniglicge« Hcnfiftorium. 3. ©•: IR artin.

845. Die mit Rircgenbienft cerfegtne Scgulftelle ju

«ttenburfcgla, mit »eleget ein Hinfommen con

840 Diart neben freier ©ognung unb einet ©ergütung

con 90 Diarf für frei* geueruna cerbunben ift, wirb

am 1. 3uli b. 3. bureg ©enftonirung igre« feitgerigtn

Sngaber« cacant. ©etterber um biefelbe gaben igre

ÜKelbung«gefutge mit ben erfotberlicgen ©efägigung«*
unb Stttenjeugniffen binnen 3 ©oegen bagier ober bei

bem fjerrn Öofalfegulinfpecter, ©farrer Ditgmar ju

Ältenburfegla abjugeben.

Gefegteege.am 18. Diai 1885.

Der Röniglkge itanbratg ®rog.
346. ©etcerbcr um bie mit 1. 3uni er. erledigte

6te Segul* (7te l'egrer*) Stelle ju itangenfelbolb,
mit »eleger ein Giiilcmmen con 900 D?atf nebft ent*

fpreegenber Diietgentfcgäbigung unb eine ©efbeergütung

bon 90 Diar! für geuerung cerbunben ift, »erben jur

al«balbigen Gitircicgung igrer ©c»erbung«gefuege auf*

geforbert.

Jpanau ben 30. Diai 1885.

Der RSniglicge Öanbratg.

3. ©.: Saabe, Rbnigtieger ffreisfecretair.

©trionaU Kgrontl.

©mannt: bjr 8tecgt«amoalt Diirff (er in Diar*

bürg jum Dctar im ©ejirt be« Oberlanbcägeriegt« ju

Raffel, mit ?ln»eifung feine« ©ognfige« in Diarbürg,

ber Dteegtefanbibat ©runner jum Diefereubar,

ber 9lmt«geriegt6fefretair a. D. 91 l b e r t i jum
®eriegt«fegreibcr bei bem 2imt«geciegt in 'lientcrägaufen.

©erfetät: ber 9(mt«riegter gürer in ©olfmarfen

an da« 9lmt*gericgt in Salmünfter,

ber 9lmt«riegter gonbg in vietra an ba« 9lmt«*

geriegt in fjomberg,

ber 2lmt«geridgt«felretair Scgmelj in Denter«.

gaufen an ba« 9lmt«(.eriegt in Hiterfelb.

©enfionirt: ber ®ericgt«biener Gugel in gel«berg,

ber ®ericgt«biener Segmarj in Dieergolj.

©ntlaflen: ber ®eriegt«colljieger ®aab in griglar

in gotge reegtäfräftigen Strafurtgeil«.

(Ernannt: ber ©ürgermeifier ftoeg ju Scgmarjen*

fei« jum Stcllcertrcter be« 2lmt«anwalt« bei bem ÄSnig*

liegen 2lmt8gericgt in Scg»arjenfel«.

(Ernannt: ber Stabtfämmerer Rromme« ju Den*

firegen jum Stetlcertreter be« 9lmt«anwa(t« bei bem
Rbitigliegen 9tmt«gericgt bafelbft.

Der past. extr. ,£>ermann tpeibelbacg au« Rireg*

geint ift bi« auf ©eitere« mit ©erfegung ber pfarr*

amtlicgen ©efegäfte in ber ©areegie £>oof, (S laffe ©i(»

gelm«gbge, al« ©egülfe be« ©farrer« Mb am bafelbft

beauftragt »orten.

Die ©farrftelle ju Cuentel, G.laffe Ciegtenau, ift

bem bi«gerigen ©eroefer berfelben, past. extr. Otto

®eorg Cubwig Segmitt, befinitic cerliegen »orten.

Der Rirdbencerwalter, 3“gta«ft« a. D. (Rabenau

ju ^tanau ift in golge Wbleben« be« Rtregencerttalterfl

©feiffer bafelbft mit ber einzeiligen ©erfegung ber

ecangelifegen ©räfenjeettcaltung unb ber ^euffegen

Cegatentaffe beauftragt »orten.
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Der jjractifd^* SÄrjt Dr. med. ©. Oswatb t?at

feinen SSofjnfifc non £>cfget*mar nach ffiubetieberg »erlegt.

Der practifcbe «rjt 3- SB. Cangenfetb Ijat fi<b

ju «tnSneburg niebergelaffen.

Sn ©teile be* oon Dubetttobe bezogenen Sc^citebs

S
ennetnutb ift ber ®emeinbete<bmmg«fübrer 3ob.

i c b c l b bafelbft gum ©telloertreter be« bafigen

©tanbeSbeamten ernannt worben.

Sin ©teile be« oerftorbenen Bürgermeifter« Batb*

mann }u ©iefelfcerber ift bet je(jige Bürgermeifter

SB. Stetnijaf bafelbft gum ©tanbesbeamten für ben

bafigen ©tanbe«amt«bejirf ernannt worben.

an ©teile be« au« bem ©emeinbeamte au«gef(^ie»

benen Bicebürgermeiftcr« g. ©raun ju £>er«felb ift

ber jefcige Bicebürgermeifter Jjj. aitenburg bafelbft

gum gweiten ©telloertreter be« bafigen ©tanbcSbeamten

ernannt worben.

Der bisherige iuienmifiifdje SReoicrjörftev ‘DiiJller

gu Ceibolg in ber OberfBrfterei Burgbaun ift nunmehr

befinitie a(8 fclcber beftellt werben.

Der Sßrfter 3 o r ft gu arenbem in ber Ober*

fBrfterei Oebel«beim ift bont 1. 3uni 1885 ab auf bie

bureb bie Gntlaffuna be« görfter® Dittet gu Grbmann«*

bain in ber OberfBrfterei 9tcnter«baufen erlebigte gBrfter-

ftelle oerfe^t worben.

Der görftcr ©tbellenbergev gu ^Joppenbaufen

in ber OberfBrfterei ©etefelb ift unter 'Bewilligung

ber gefehlten ^Jenfton oom 1. 3uli b. 3. ab in ben

Sttubeftanb »erfept worben.

Der gBrfter ©taubacb gu ©iebenbacb in ber Ober*
fBrfteret ®er«felb ift unter Bewilligung ber gefeilteren

Benfion oom 1. 3uli b. 3. ab in ben Dtubcftant oer*

fefet worben.

Der bisherige gorftauffeber 9Jlüller gu 8tan«baib
in ber OberfBrfterei £eunbolb«boufen ift gum gBrfter

auf ©robe ernannt unb ift ihm com 1. 3uli 1885 ab
bie bur<b bie ©enfionirung be« gBrfter« ©(Teilen*
berget gu ^oppenbaufen in ber OberfBrfterei ®er*felb
erlebigte gBrfterftelle übertragen worben.

Der bisherige gorftauffeber ©org gu 8Beiter«bacb

in ber OberfBrfterei Btorba<b, 8iegierung«begirt Xrier,

ift befinitie gum gBrfter ernannt unb ift ibm bie bur<b
bie ©enftonirung be« gBrfter« ©taubaeb i« ®i(b«n*
bacb in ber OberfBrfterei ©erefelb erlebigte gBrfterftelle

oom 1. 3uli b. 3. ab übertragen wotbeit.

Der gBrfter Bor enge l gu ©laam in ber Ober-
fBrfterei fpeimbolb«baufeit ift com 1. auguft 1886 ab

auf bie bur<b ben 5£ob be« gBrfter« Borbauer gu

$afelftein in ber CberftBrfterei 'JDfadengell erlebigte

gBrfterftelle oerfetjt worben.

Der gorftauffeber Buge ift gum gBrfter auf Brobe
ernannt unb ibnt oom 1. 3uni b. 3. ab bie gBrfter*

fteüe gu ©rojjcntaft in ber OberfBrfterei Burgbaun
übertragen worben.

$lergu al« Beilage ber Oeffentlübe anjeiger 9h. 44.

(3«!erti<megebüBren für ben Stimm einer gewSbnfifyn 2>rncfjet!e 20 8tei<bepfenmg. — 8elag»blätter für g unb J »egen 5
nnb für J unb 1 Sogen 10 Stei$epfennig.)

Sebigirt bei #Snigfi$er Regierung.
- ' ' '— " i

... . .. — ~

Hottet. — ©ebrudt in ber $»f* unb ajaifenbans:$n$btuderei.
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i d? e n SVegierititg }U Äafftt
jit 26. (Suägegeben SMitttcoh ben 10. 3unt. 1885.

347. -€>o«p(j be« JMoftcr» Cetcum im (Sorbfccbabt

itngtsog- — ©a« Rlofter Coccum eröffnet mit bem
©egmn ber bie*jährigen ©abefaifon (16. 3uni) auf bet

Kotbfeeinfel Langeoog fein bort erric^tetea
, oorjug#*

tteife für

©eiftiicbe, teurer, ©eamte jc. unb beten
ängehörige

beftimmte« $o«ptj mit 60 für bit Aufnahme non etwa

80 ©erfonen eingerichteten 3imnitrn. ©it ?lnftalt

bejwedt, ©litgticbern ber gebähten BerufStreife au«
allen ©egenben ©eutfcplattb« einen neigen, behaglichen

©abeaufenttjalt am 'Jiorbfeeftranbe ju gewähren unb
tote 5Di5glid)feit ju f(paffen, fern bon bem aufrcgenben

Iteiben größerer ©über, frei Den iäftigem (Stiletten*

jmang, nur ben 3'c{l*cn lörpetliher unb geiftiger

(Srhoümg leben ju fönnen im Rreife gleihgefinnter,

gleicht« Sebenetretfen entftammenber ©erfcneti unb ln

einem {taufe, in welchem hriftlidje gebeniorbnung
ttaltet.

©a« {o«ptj wirb unter Söabrung möglthft« Öin*

fahbcit unb unter ffern^altung jeben Hupt« in SBotynung
nnb ©elöftigung ben (Scmfort gewahren, ber ben

8eben«gett>oljnbeiten bet gebähten ©erufsfreife entfpriht

nnb jur Sicherung guten Äurrrfolge« erforberlih ift

©ie 3nfel Sangeoog bietet bei ausgezeichnetem

CBellenfhlnge einen oorjüglihen, in ununterbrchen
glatter unb fefter Jlähe cerlaufenben ©abe» unb
©tomenabenftranb, welcher in fünf bi« jebn ©{muten
»am $o«pij btjw. Dem ©orf itangeoog au«, auf feften

©fabtn ju erreichen ift. 3m Korben unb ffieften oon

beb«/ grün bewahfenen ©ünen befhüßt, liegen auf
ber ©übfeite ber 3nfel »eit geftredte glühen Bon
©iefen unb BJeibelanb, ben Stinberheerben beweibet,

fe baß frifhe ®Jilh ftet« austeihenb Borbanben ift

?luf einer ©ünenhöh* «m Seftftranbe, et»a in ber

2Kitte jwifhen {erren* unb ©amenftranb, ift ein

au*fiht«jelt gebaut, wtlh*® buth fefte ©fabe mit bem
©orfe unb bem £>o«pije einerfeit« unb bem tcrliegenben,

mit ©tranblörben befeßten »neutralen" ©tranbe in

Setbinbung fleht unb ber ©abegefellfhaft al« 8er*
eteigung«pun?t bient. 3U »eiteren ©pajiergängen,

fiuftfahrten ju ffiagen nnb ©hiff> jur Xpeilnahme am
ffifhfange unb an ber ©eelfirebfljagb bietet pcp ®e*
Itgenpeit. (Sin ©efuh ber feßr intereffanten SBcgel*

wlonit auf btm Oftlanbe ift anh ju guße ohne
®h»ierigleiten ausführbar, gür ©piele k. im (freien

(Äegel, drohet, ©occia) ift gefergt (Sine Weine

«Ibliothel fteht ben (Säften be« {ospijefl jur ©enußung.
©«gegen »erben Soncerte, ©anjpartien unb anbere

ähnliche Unterhaltungen Bon ber ©abeberwaltung nic^t

arrangirt »erben.

©cftagcntur unb ©elegraphenftation befinben fug

auf ber 3nfet. gür Wnmefenheit eine« Wrjte« mä6renb

bet ©abefaifon »irb ©orge getragen »erben.

©ie ©erwaltung be« ©eebabe« liangeoeg ift Dom
Rlofter Soccura übernommen. (Sine Surtape »irb niht

gejohlt.

©ie ©abefaifon beginnt am 16. 3uni unb fhliegt

mit bem 30. ©eptember. ©a aber erfahrungsmäßig

grabe bie ©aber im ©eptember unb ber erften fjätfte

be« October bie wirffamften unb h^'Urafiigften flnb,

auh für einzelne ©eamtentategorien, namentlih bie in

militairifhen ©ienftberhältniffen ftehenben, bie fpätere

3«hre«jeit für bie ©ornapme Bon Sabeluren BorjugSwetfe

gelegen ift, fo bleibt, fall« eine genügenbe grequenj

oothanben, Dorbehalten, ben ©hing ber ©aifoit bi«

SSJitte Cctober hinauSjufeßen.

©ie ©abejeit, weihe mit bem (Sintritt ber gtutlj

»ehfelt unb regelmäßig mit halber glutp beginnenb,

mit (Sintritt ber (Sbbe fhliegt ,
»irb burh öffentlihen

anfhlag auf ber 3nfel betannt gemacht-

©a« ©oben erfolgt entweber au« fahrbaren ©abe*

(arten ober au« feftftehenben (Sinjelbuben ober — am
{errenftranbe— au« einem gemeinfhaftlihtn Kojen

oerfehenen 3«lte ju ben greifen Bon bejw. 60, 40 unb

20 Pfennig pro ©ab.

©ie Aufnahme in ba« fpo«pij gefhieht nur mit

Bölliger flenfion (SBohuung, ©etöfiigung unb ©ebienung)

unb in ber Kegel auf nolle Kur zeit (große Kur =
28 läge, Weine Rnr = 21 Zage) {ebenfalls niht unter

einer iBocpe.

©ie ©reife im $o«pij ftub fo feftgefeßt, baß nur

bie bem fllofter burh Sinrihtung unb Unterhaltung

erwahfenben ©etbftloften baburh gebedt werben, ©ie»

felben feßen ph jufammen au« ben ©reifen für Sßoßnung

unb ©elöftigung. diu Unterfhieb Pnbet nur in ber

SBobnungSmietpe ftatt, je nah ®röße unb Sage ber

3immer unb ber 3«^t b” geroünfht« ©etten. ©ie

billigften 3<nmi« »erben bei ©enußung eine« Sette«

mit 8 ©Jarl, bit theuerften unter gleiher ©orau*feßuna

mit 18 3J!orl pro SBohe, jebe« ©ett mehr mit 3 ©Jan
berechnet.

©ie regelmäßige ©elöftigung befteht au«:

&. bem grüpftüd (nah ©apl Kapee, Zhet, dacao

ober ©lüh, mü rrihliher ©etgabe Bon ®ebäd

unb ©utter),

b. bem SWittageffen (©uppt, j»ti ®änge, Kapee) unb

c. bem Slbenbejfen (nah ÄBaljl entweber Zf)et mit
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(altem Auffchnttt ober einem gteifchgeriibt)

unb wirb mit 20 Mart pro Werfen (Kinber billiger

)

utib Soche beregnet. 3n obigem greife ift bie Skr»

gfitung für ble häu«orbnung«mäßige Skbienung einge»

fchloffen. Die Annahme Bon Jrinlgelbern ift bem
Düenftperfcnal be« tpo«ptje« unterfagt.

©ein (#on juberläffigen Käufern bejogen), SSier,

tohleitfaure« Soffer unb fonftige ©etTänfe werben ju

mäßigen greifen oerabrei^t. Sein* ober SBierjwang

befiehl nicht.

Die Weife nach ber 3nfe( Vangeoog erfolgt am
beften entrocber über Otbenburg«3eoer ober über 0neben

auf ber Oftfriefifcßen Ifuftenbapn nach fcem Skljnhofe

ßfen* unb bon bort mittelft Sagen (Omnibu«) auf

einer neu angelegten Ktinferchauffee nach b,n' unmit»

tetbar am Deiche belegenen £>afen bon ©enferfiel in

etwa 25 '.Minuten. 23cn ©enferftcl finbet täglich mittelft

eine« neu gebauten, geräumigen unb bequemen, mit

einer Kajüte für 35 tfkrfonen oerfehenen gährfchiffe«

(ln ber $auptbabejeit nach 'ikbarf auch jweimal täglich)

bie Seförberung nach bet 3nfel ftatt. ©ei günftigem

Sinbe gelangt man in } ©tunben auf bie Whebc bon

Vangeoog unb finbet bort birette« Umfteigen in Sagen
ftatt, mittelft welcher ba« Dorf in 10 bi« 15 Minuten

erreicht wirb.

Anträge auf Aufnahme in ba« ,fSo«pij finb an bie

Direttion ber SBabe» unb $o«pijoerwattung
ju Jpänben be« £>errn Oberft j. D. Klefeter
bi« 26. Mai in ©erlin (W.) ßutmftraße 3, fpäter

auf ber 3nfel Vangeoog ju rieten, welcher auf fran»

lirte Anfragen über bie näheren Skbingungen ber Auf»

nähme AuStunft ertljeilen wirb.

Segen SBefchaffung bon Sohnungen außerhalb
be« £o«pije«, beren etwa 40 in Sirth«bäufcrn unb

50 in ^rioathäufevn borhanben finb, wirb außer ben

©efitjern ber ©aflhöfc
$ötel Äbten hol;,
jum gürften oon Schaumburg»Vippe (Ceiß),

jum Deutfchen Kaifcr (tpepen),

ber ©emeinbeborfteher unb tßabeoermalter SSroer« in

Vangeoog Ausfunft erttjeilen.

«terorbnnngen nnk ©ela««tauet)trage« ler

R3nlglictK« obtujial : ©ehörbrn.
348 . ©ei Per am heutigen Tage ftattgefunbenen

Auoloofutig oon Wentenbriefen ber i3rooinj fjeffen»
Waffau für ba« Halbjahr oom 1. April bi« 30. ©ep«
tember 1885 finb folgenbe Apoint« getogen worben:

1) Sitt. A. h 3000 m
Wr. 79. 319. 361.

2) gilt. B. ä 1500 Ml.
Wr. 78. 282.

3) Vitt. C. a 300 Wf.
Wr. 35. 144. 174. 205. 224. 476. 731. 858.

1046. 1454. 1927. 1952. 2080. 2269. 2380. 2799.

4) Vitt. 1». a 75 Ml.
Wr. 324. 366. 758. 780. 828. 879. 882. 1117.

1168. 1307. 1341. 1516. 1827. 1875. 2327. 2560.
2658.

Die au«geleoften Wentenbriefe, beren SJerjinfung oom
1. Octeber 1885 ab aufhärt, werben ben Snljabern ber»

fetten mit ber Aufforberung gelünbigt, ben Kapital»

betrag gegen Quittung unb Wücfgabe ber Wentenbriefe

im courÄfähigett 3«ftanbe mit ben bajü gehärigen nicht

mehr jahlbaren 3in«coupon« ©erie II Wr. 2 bi* 16
nebft lairn* Pont 1. Oftober 1885 ab bei ber Wenten«

banffaffe hierfelbft in ben <3ormittag«ftunben oon 9 bi«

12 Uhr in ömpfang ju nehmen.
Au«wärt« wohnenben 3nhabern ber getünblgte«

Wentenbriefe ift e* geftattet, bitfetten mit ber ©oft,

aber franlirt unb unter Skifügung einer nach folgenbem

gormulare:

Marl, buchftäblich Marl
Slaluta für b . . jum 1 18 . . getün«

bigten £effen*Waffauifchen Wentenbrief . . Litt. . .

Wr habe ich au« ber Königlichen Stentenbant»

Kaffe in Münfter erhalten, worüber biefe Ouittung.

(Ort, Datum unb Unterfchrift.)«

au«gefte(tten Ouittung über ben (Smpfang ber fßaluta,

bet gebachten »affe einjufenben unb bie Ueberfenbung

be« ffielbbetrage« auf gleichem Sege, jeboch auf (Sefahr

uub Soften bc« Empfänger*, ju beantragen.

Auch Werten bie 3nhab*r ber folgenben, in früheren

Terminen bereit« au«gelooften, bi« jefct aber noch nicht

realifirten Wentenbriefe, unb jwar au* ben gälligteit«»

terminen:

a. 1. April 1883 Vitt. C. Wr. 618,
b. 1. Octobev 1884 Vitt. D. Wr. 1770,
c. 1. April 1885 Vitt. A. Wr. 454, Vitt. B.

Wr. 146, Vitt. C. Wr. 1642, Vitt. D. Wr. 42,

hierburch erinnert, biefelben uitfever Kaffe jur 3ahlung
ber ißatuta ju präfentiren.

©chtießlich machen wir barauf aüfmeitfam, baß bie

Wummern alter gefünbigten refp. noch rüdftanbigen

Wentenbriefe burch bie ©eiten« bet Wrbaction be«

Deutfchen Weich«* unb Königlich ffJreußifchen ©taats*

Anjeiger® herausgegebene Allgemeine Skrleofung«»2a*

belle fomohl im Monat 'Mai, al« auch im 'Monat

Wooembev ieben 3ahre« oeröffentliiht werben nnb baß

ba« betreffenbe ©tücf biefer jabeile bei ber gebauten

Webactiou jum ©reife oon 25 Pfennigen bejogen werben

lann. Münfter ben 18. 'Mai 1885.

Königliche Direction ber Wentenbanl

für bie ©rooicr j Seftfalen, bie Wheinprobinj unb bie

preohtj Ipeffen» Waffau.

SersrlKunacn un» tttlcnnimadrange« Nr
BBatgliche« Wegtenrag.

349 . Ski ber, bem fllane gemäß, heute bor Wotar
unb 3cugen ftattgefunbenen 80ften ©erien*3i {hung be«

normal« Kurheffifchen, bei bem Slanfhaufe M. 31.

». Wolbfebilbjfc ©ößne ju grantfurt a. M. auf«

genommenen ©taat«*Vetterie*Anlebn« oom 3ahre 1845

ftnb folgenbe 100 ©erien*Wummcm gejogen worben:

24 120 124 227 250 318 390 446 565 675
791 828 888 978 1330 1334 1352 1471 1483
1580 1730 1797 1937 1986 2035 2077 2171
2210 2213 2238 2248 2288 2293 2328 3336



r
2543 2390 2404 2416 2578 2679 2741 3031
3416 3422 3551 3582 3659 3673 3772 3970
3998 4102 4109 4175 4186 4364 4372 4388
4680 4705 4786 4809 4889 4999 5131 5147
5206 5216 5288 5353 5368 5394 6610 5554
5566 5582 5595 5656 5695 5719 5916 5921
5922 5974 6987 5988 6028 6054 6070 6079
6105 6148 6179 6211 6216 6223 6265 6476 6563.

©ir bringen foldje« feiert urtb jur öffentlichen

Sermtnijj. Staffel ben 1. 3uni 1885.

Königliche« {Regierung« 'ßräfibium.
350 . ®e« jtönig« 'Kajeftiit haben mittetft Allerhöchftcn

Grlaffe« Dom 8ten l. 3Rt«. auf ®ntnb be« §. 4 ber

fturheffifdhen ffietneinbe » Orbnung Dom 23. Cdober
1834 ju genehmigen geruht, baß Die Don bem gorft«

ftSlufl au« bem QSemeinbebejirfe Don Almu«, Streife«

gulba, angefauften ®rmibftücte : Starte F. 3h. 15, 16,

17 u. 18 mit 1,5448 ha unb Harte F. 9h. 80, 81/7
mit 1,1543 ha, überhaupt 2,6991 ha, au« bem ©t«
meinbeoerbanbe ton Almu«, Itreife« gulba, au«gefchieben

unb bem forftfi«faiifchen ®ut«be)ir(e Oberförfterei

3Raefen*ell , Jheife« ipünfetb , einberleibt merben.

Staffel am 28. 2Rai 1885.

ftönigliche Regierung, Abteilung be« 3nnem.

©etauntnuebnngeu 3(4 l'on6e«:®irector«.

351 . Auf ®runb be« §. 15 be« {Reglement* Dom 14. 3anuar 1882, betreffenb bie Ausführung ber 83or»

fchriften in ben §§. 57 bi« 64 be« SJeicfeögefefeeS oom 23. 3uni 1880, jur Abroehr unb Unterbrücfung Den

Siehfeuchen bejto. §. 12 seq. be« ^reujjifchen AuSführungSgefefcefl Dom 12. 'Dlärj 1881, merben nachftehenb

bie Grgebniffe ber Ginnahmen unb Ausgaben ber gonb« für ^Jfcrbe ic. unb {Rinbrieh im SBejirfe be« §effifchen

Kommunal «33erbanbe9 Dom {Rechnungsjahr 1884 Deröffentlicht.

ftaffel ben 4. 3uni 1885. £)er 8anbe« » TMredor in Reffen, d. spunbel«haufen.

I. Gin nähme.
A. 9teft«3}ermaltung.

1) SJeftanb au« ber {Rechnung Dom
3ahrc 1883

2) {Riidftänbe unb Defecte au« ber«

felben

B. 8aufenbe SSermaltung.

L AuSgcfchriebene 'Abgaben . .

IL Gliutafemc au* bem ftapitalber«

mögen be* SReferbcfotib« . .

III. 3infen«Sluftommen beaSteferoc«

fonb«
IV. ©onftige Ginnahmen . . .

Summa ber Ginuahmcn .

II. Ausgabe.
A. {Reft«23ermaltung.

1) Ueberjafelung au* ber Steckling

Dom 3ahre 1883

2) SRücfftänbe unb Defecte au* ber»

felben

B. Saufctibe Sßermaltung.

I. ©ejahlte Gntfcbäbigungen . .

II. Grhebegebühren

HL Angelegte ftapitalien be« {Refevoe«

fonb«
IV. SBermaltungbfoften ....
V. ©onftige Ausgaben ....

Summa ber Ausgaben .

!tie Ginuahmcn betragen .

SMeibt i'eftanb .

Uebcrjafelung .

©irflichc G i n n a h m e SKücfftänbe

1

für i'ferbe jc. für SRinbbiefe
für

feierte ic.

für

SRinbuteb.

©tüd. A ©nid. A JT A A

— 1166r
— 2678 74 — _ — —

46164 9232 80 274262 13713 10 — — —

— 1260 “ — 1182 90
—
— — —

11659 05 17574 74

•

6 2712 50 86

•

16381

“

60

—

— 184 04 - 273 63 — — — —

1
1
1

1010 20 1
1

1

8020 53
1
11 II

1
1

_
— 3906 74 18675 56

11659 05 17574 74 —
— 7752 31 — — —

I

— —
—

!

— —
1 loo; 82 —
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11«

Btdtie«.
852. Die jweite Intberifib« fäfarrftelle babier

ift bacant geworben.

Bei Befeßung berfelben fte^t ber biefigen Stabt

ba« fSräfentation«re<bt ju unb wollen ftcfy geeignete

bewerbet um biefelbe innerhalb 14 Xagen an unter»

jeid^neter Stelle fcbriftlicb melben.

ffrantenberg am 4. 3uni 1885.

Der Stabtratb- fRenner.

353. '-Bewerber um bie mit bem 1. 3uni er. oacant

werbenbe ebangelif^e Scfculftelle ju 9Ro«born, mit

roeldjer ein jährliche« ©intommen oon 750 SKarf neben

freier ©obnung unb 90 'IRarf geuerung«julage oer»

bunben ift, »ollen t^re SDteltungbgefudbe nebft geugniffen

iantrbalb 3 ©o<ben an ben ftbuiglicbeit Kofal >Sd>ul>

Onfpector, Iperrn flfarrer Drtb ju Äempfeubrunn,

ober an ben Unterjelipneten etnreicben.

©elnbaufen am 29. 3Rai 1885.

35er fiöniglicbe Üanbratp grpr. SRtebefel.

$rrfonal ; (Sbrontt.

©ejtorben: ber 8anbgericbt«ratb Dupfing in Waffel.

SuMaffen: ber SReferenbar äbel auf feinen Antrag.

(Ernannt : ber Giert(btäfcbreibergepiilfe, Waffenafflftent

©cptnibt in flaffet jum ©cricptfcpreiber bei bem
OberlanbeSgericpt mit ber ffunftion al« Üucbpalter bei

ber Suftijpauptfaffe,

ber BüreaupfilfSarbeiter bei bem Oberlanbe«geri<$t,

biätarifcbe ®eri(pt«ftbreibergebül|e SRoefe in Waffel

jurn etatmäßigen ©ericbtfcbreibcrgepiilfen beim Obtr»

tanbeSgericpt mit ber guntticn al« Äaffeuaffiftent bei

ber 3uftijbaupttaffe.

Berfefct: ber «mtgeri<bt«fecretair t'eonbäufev

in Bif(bb«ufen an ba« Sanbgericbt in Waffel.

Cnuurat: ber ®er«btaffeffor ffleifcpmann in

©tffen jum ÄmKritpier bei bem 8mt«geri<bt in

ScbnarjenfcW,
ber SReferenbar Scbmitt gum ©eriebtaffeffor,

ber 9i«bt«tanbibat eon Baumbacb jum 9fefe-

renbar,

ber etatmäßige ©ericbtfcbrtibergebülfe, Äffifieni

ifjflanj in ©roßaimerobe jum ®eri<bt*fcbttiber bei

bem 2tmt«geriebt in Bifcbbaufen.

Serfefct: ber ffiericbtbotljieber ©elbmacbet tn

'Raumburg an ba« Stmtegericbt in 3e«berg.

(Beflerben: ber ©eriebtbiener Schuft er bei bem
?lmt«geri<bt in ffulba.

®tnannt: ber Jtbniglicbe Oberfbrfter ©eß ju

Sicbtenau jnm fforftamtanwalt bei bem &Snigti<ben

fcmtgericbt bafelbft.

Der (felbmeffer unb ftatafterfupenumterariatan-

Wärter Scbwabbe, juleßt in Düffetborf, ift hier in

Waffel jum Jlatafterfnpernumerar berufen worben.

Der ttpotbeler 9lnguft ipaßencamp bat bie

«petpefe ju ©inbeefen fäuflidp übernommen.

Dem erften Peprer unb ftirebenbiener ® iSbel ju

Jtircbbitmolb ift ber üantortitel cerlieben worben.

Der Banguier 3ofepb Oppenheim unb ber Äauf*
mann .^ermann 3. {Rotpfcbilb ju ,’panau flnb ju

üRitgfiebern be« traetitifeben ^rooinjialeorfteperamt«

ju §anau beftedt worben.

Mn Stelle be« au« bem ®emeinbeamte au«gef<bie»

benen Bürgermeifter« Brebm in Slbtevobe ift her jeßige

Bürgermeifter £>. 3ungßan« bafelbft jum Stanbe«»

beamten für ba« bafige StanbeSamt ernannt Worben.

$ierju al» Beilage ber Oeffentltcbe tlnjeiger 9h. 46.

ßufertioMgeiübren fite bat Kaum einer aenSputiiteu Situ<fjeite 20 Ketißeefennta. — ©etagebltttte* für ) unb f Sogen 6
unb für { unb 1 Sogen 10 tteicflptenmg)

Kebigirt bet JMnigti^er »egiermig.

Waffel. — CSebrnät In ber ®»f« nab tBalftnbane>Smbbruiltrti.
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^ VfH,
.

btt ftdniglid^rn 9Irgircung $u Äaffrt
27« . Auigegebftt Stittwodf ben 17. 3uni. 1885,

3aJjaU bt< SRtichJ'Seftbblatte«.

Die dummem 15 unb IC be« iHeicI)«- ©efeybtatte«,

toeldf« oem 28. Kai 1885 ab in 'Berlin gut Au«*

gäbe gelangten, enthalten unter

Rr. 1603 ba« ®efe(j, betreffenb bie Afcänberung

be« 3«lltarifgefe§e8 »cm 15. 3uli 1879. Born 22ften

Kai 1885; unter

92t. 1604 bie Belanntmadbung, betreffenb bie Sin»

ttfnng ber Banfnoten ber JJommerjbant in Sübed.

8om 18. SDRai 1885; unb unter

Rr. 1605 ba« ©cfeg, betreffenb bie Abänberung

bei 3eUoetewigung«oertrage« oem 8. 3uli 1867. Bom
27. Kai 1885.

Die Rümmer 17 be« Reteh«*®efe|;blatteS, welche

oem 5. 3uni 1885 ab in Berlin jur Ausgabe gelangte,

enthalt unter

Rr. 1606 bie Betanntmaehung, betreffenb bie Re»

taftien be« 3cUtcrnjgefet}e«. Born 24. Kai 1885.

Die Rümmer 18 be« Reich« *®e[ebblatte«, welche

Mm 4. 3uni 1885 ab in Berlin jur Ausgabe ge»

langte, enthält unter

Rr. 1607 ba« ©efefc, betreffenb bie geftfiellung

eine« Raehtrag« juin Reieh«hauSbalt« » Stat für ba«

«atsjabr 1885,86. Bern 23. Kai 1885.

Die Rümmer 19 be« 92ei<$»*@efe8b!atte«, »eicht

Mm 6. 3u»i 1885 ab in Berlin jur Ausgabe gelangte,

enthält unter

Rr. 1608 ba« ©efefj über bie AuSbehnung ter

Unfall» unb fltanfenoerficherring, Bern 28. Kai 1885.

Die 92ummer 20 be« 9tetc$««®efefcb[atte«, treibe

Mm 8. Ouni 1885 ab in Berlin gut Ausgabe ge»

langte, enthält unter

92t. 1609 ba« ©efe$, betreffenb ben ©ttyuf} be«

wr Anfertigung bon 9teicb«faffenfcfieinen oerwenbeten

Votier« gegen unbefugte Radjahmung. Bern 26. Kai
1885; unb unter

9lr. 1610 bie Äonoention gwifchtn bem Deutfc^en

Rety unb bem Äänigreich Kabaga«tar. Born löten

Kal 1883.

3«b*It btt ©tftbfflnnnlitnQ für bit Cäntglkbe«

frtnfjtfdjrn ©tauten.

Die Rümmer 19 ber ©ef«h» Sammlung, toel^e

Mm 22. Kai 1885 ab in Berlin gut Ausgabe ge»

langte, enthält unter

Rr. 9058 ba« ®efe(j gur Srgängung be« §. 7 be«

flkfetje« über bie allgemeine 8anbe«ber»a(tung bom
M. 3uli 1883. Bom 27. April 1885; unter

Rr. 9059 ba« ffiefep, betreffenb Uebertneifung non

Beträgen, »eiche au« lanbwirthfchaftlichen 3«Uen ein»

gehen, an bie ftommunaiberbänbe. Bom 14. Kai
1885; unb unter

Rr. 9060 bie Berfügung be« 3uftig*Kintfter«, be*

treffenb bie Anlegung be« ©nwbbueh« für einen Sheil
ber Begirfe ber Amtsgerichte grtiburg a. b. 6., ©erg.
berg a. ©. unb Reuftabt a. SR. Bom 8. Kai 1885.

Die Rümmer 20 ber ©efefc.Sammlung, »eiche bom
27. Kai 1885 ab in Berlin gnr Ausgabe gelangt»,

enthält unter

9lr. 9061 ba« ©efe(j, betreffenb Aenberungen ber

Jtirchenberfaffung ber eoangelifch-lutherifchen ffirche ber
Btooinj ©anuober. Bom 6. Kai 1885; unb unter

Rr. 9062 ba« ffiefegj über bie Beräufjerung unb
hhpothelarifche Belaftung bon ©runbftücfen im ©eltung«»
bereich be« Rhetnifchen Rechts. Bom 20. Kai 1885.

Die Rümmer 21 ber ©efefe» Sammlung, »eiche
bom 6. 3uni 1885 ab in Berlin gur Ausgabe ge»

langte, enthält unter

Rr. 9063 f a« ©efeh, betreffenb bie 3ufatnmenlegung
ber ©runbftüde, AbOfung ber Serbitutcn unb Dheilung
bet ©emeinheiten für bie ©ohenjollernfchen üanbe. Bern
23. Kai 1885; unb unter

Rr. 9064 ba« ©efe(j, betreffenb bie 3ufammtnlegunjj
ber ©runbftücfe im ©eltungSgebiet be« SRhrinifcben

Recht«. Born 24. Kai 1885.

Befntiutmadinngen asf •ntsk he« »ei<h$gefe%e*
bom 21. Cctoher 1878.

354. Auf ©runb be« §. 12 be« Rei<h«gefeheS gegen

bie gemeingefährlichen Begebungen ber ©ogialbemotratie

bom 21. Öftober 1878 wirb hierburch gur Sffentliehm

ftenntnifs gebraut, baß ba« ohne Angabe be« Druder«
unb Berleger« erfchieneite, in gorm eine« Blatat« ge»

brudte Flugblatt mit ber Ueberfehrift: .An bie
Arbeiter ber gangen Srbe!“ unb bet Unterfchrift:

.Die anarchiftifhen ©ruppen in Conbon
:

grangofen,

Italiener, ©panier, Ruffen, Bolen, Defterreicher, Sng»
länber, Schweben, Dänen unb Deutle*, nach §. 11
be« gebauten ©efe^e« bureh ben Untergeichneten oom
8anbe«poligei»egen berboten worben ift.

Berlin ben 29. Kai 1885.

Der fiönigliche Boligei-Bräfibent.

3. B.: griebheim.
355. Die bon bem ©rofjhetgoglichtn BegirtSamt

Kannheim unterm 2. 3nni b. 3. mit Befehlag belegte

Drudfchrift, betitelt:

»Bereinigung ber Ketallarbeiter Deutfeh»
lanb«, gegrünbet gu ©era im Degember 1884.

Abrechnung ber ©auptfaffe für ba« I. Quartal 1886c.

i
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IRannbetm, ©erlag ecu ©ithetm QSnfiUt 1885«,
gebrmft in ber Dr. $aa*'fCb«n Bucbbrutferei basier.

Wirb Wegen be* bem Äaffenbertcbk Beigefügten flu}*

rufe«, beginnenb mit ben ©orten:
i Mit Bcrftebenbem »träpentlicben wir bk %bre$nimg

für ba« I. Quartal", uab fcbliegenb mit ben ©orten

:

»Der auBfcbug btr ©erehugwtg btt SKetallarbeikr

Deutfcbfanb«*,

auf ben ©rrntb bei §§. 11 unb 12 bt* ©efef}e« com
21. Ottober 1878 gegen bie gernUngefährti<b*n Be*
ftrebungen ber Sojiatbemefrotie rerboten.

‘IRannbeim ben 3. 3unt 1885,

35er ©tofberjpglicb babtphe ?a«te«fomitiiffär

für bie Äreife Wannbetm. .<f>eibeI6erq unb 5Ro*b«eb.

gre^.
efrarlwnugtH nab Setwftstmiufrngnt ber

Äaikrl, mb Äihrtgl. ifntralbebörlm.
358. «ua btr unter bem »Samen ..Oaccb Saling’fcbe
Stiftung»' für Stubirenbe ber JfSntgliCben ©etterbe*

9f!abemie, jefjt gadb>?lbtbtiluna III unb IV ber ftünig»

fielen te^niWen $o<hf<bule in Berlin, begrünbeten

Stipenbien* Stiftung finb bem 1. Citobet b. 3. ab

jtcei Sttpenbien in £>6he ben je 600 3»!. ju bergeben.

Kadj bem tut4 ba« Ämt«6tatt ber JfSnigti^en

{Regierung ju f}et«bnm bem 9. Decttnber 1864 ber*

8ffentli<bten Statute finb bie Sttpenbien biefer Stiftung
ben bem früheren SDiinifkrium für £) anbei, ©enterbe unb

Bffenrlidbe arbeiten unb neuntem ba« tetfjnifcfie Unterricht«*

ttefett bem 1. Äptil 1879 ab auf ba« SReffevt be«

®Imperiums ber getplicben ic. angelegenheiten über»

gegangen ift, neu bem IVimfter ber geifttidben. Unter»

rtytt* unb ÜKcbijinal » angelegenheiten an bcbftTftige,

fähige unb fleißige, bem ^reugift^cn Staafeeerbanbe

ongehSrige Stubirenbe ber genannten Mnftalt auf bie

“Dauer ben brti 3alfren unter tenfetben Beringungen
ju berteihen, unter »eichen bie Sfaat*<SHptnrien an
Stubirenbe biefer anpalt bewilligt toetben.

i« lünncn baber nur feiere Betreiber jugetaffen

»erben, welken, wenn fit bie abgangSprüfung auf
einer ©ewerbepbulc abgelegt haben, ba« ‘ßräbifat

«mit Sfu«jei^nung bepanben»» ju 2$eil geworben ift,

eber, wenn fie ben einer Kealfcbute ober einem ©pm*
naftum mit bem 3{u8,,i§ ber Keife rerfei/tn finb,

juglei* nadijuweifen bermiSgen, bag pe ftdj bureb

eorjüglicbe t'cifningen unb |etberragenbe p^igfeiten
aubgejei^net haben.

Bewerber um bie bem 1. Cltober b. 3. ab ju
beTgtbenben Sttpenbien Werben aufgeforbert, ihre be«*

fallfigen ©tfuebe an biejenige «bnigltcfie {Regierung

refp. {Janbbrcftci ju rieten, beren BerwathrngSbejirle
pe ihrem Dcmijil nach angehbren.

Dem ©efutbe ftnb betjufügtn:

1) ber ©eburtSpbetn,

2) tin ©efunbijeitsatteft, in welkem au«gebrüelt fein

mujj, bag ber Bewerber bie I3rperlitte 3Tücf>tigfeit

für bie prafttfebt Ausübung be« eon ihm et*

wägten ©ewtrbe« unb für bk Änftrengungen
be« Unterricht« in ber rinftalt bepfce,

3) eia 3«ugnig btr Keift ben einer ju ©itlaffung*.

Prüfungen berechtigten ©ewtrbe* ober Ktalpbnl*

ober non einem ©bmnapum

,

4) bk über bie etwaige praftipbe «u*bilriing bt«

Bewerber« fpretbettben 3«ugniffe,

5) ein Pbntng«* «tieft,

6) ein 3eugni§ ber Ortebebürbe refp. bt« Bcrmtmb*
Pbaftegericbt« über bie Bebürftigfeit mit fpecteller

Ängabe ber BermägenSserbättmffe bt« Bewerbet«,

7) bk über bie nttfiiairifcben Berbältniffe be* ©t*
Werber« fptetbenben Rapiere, au« welken bercor*

geben muf, bag bie abldffttng feiner TOilitair*

pflidbt lerne Untetbretbung bt« Unkrrkbt* b**'

beifübren werte,

8) faß* ber Bewerber Bereit« Stubirenber btr ®e»
werbe * SUabtmk bejw. bev III. unb IV. gadji'

xlbtbeiiung ber b>efigen ftcnigltcben tetbniftben

f^ocbfcbule ift, ein ton bem SRecter ber tlnftatt

au«jufteßenbe« Ätteft über ffteig, gortftbritte

unb jjäb'älökn be« Bewerber«.

Berlin ben 2. 3uni 1885.

Her SRinifter btr geiftli^cn. Unterricht** unb SKebicinal*

2tngelegenbeite». 3m Aufträge: ©reiff.

357. ®k am 1. 3uli 1885 fülligen 3üt*f*«tw ba
flrtugipben Staat«fcbulboerf(breibungen, ber Slrtien unb

Obligationen ber 9iicberfcblepf<b*lRärftfeben, fowie btr

Obligationen ber ÜRünfter>,lpammcr unb ber launu*»

Gtfenbabn werben bei ber StaatSfcbulben-IügungSlaffe

— Saubenftrage 29 bierftlbft —, Bei ber 9?ei<b«banl»

^aupttajfe, bei ben fdpon früh« jur 3tn«iablung be*

nagten Äajftn unb bei ben in unferer Betanntmacfmng

bont 16. 2Rai 1883 bejei^neten SReidb*banl»2lnftalten

ecm 24ften b. 3Rt«. ab in ben gewi?bnli<beti ©efdbüft®'

ftunben eingetSft. Di« Staatsfcbutben » $ilgung«faffe

ip für bie 3in*jabtungen werltägUib, mit Slu«*

feblug be« borle|kn lag« in Jebtm ÜÄonat, oen 9
bt« 1 Uhr unb am lebt«* läge im ÜSonat een 11

bi« 1 Uhr geSffnet.

Die 3in«fcbeme pnb, nach ben einjetnen ©cbulfc»

aathmgen unb 33Jertfyabfe§nitten georbntt, ben ©n*
löfung«ftellen mit einem Berjettbnig eorjulegen, weitst*

bie Stüdjabl unb ben Betrag für jebett ©ertg*

abpbnltt angiebt, aufgereebnet ip unb be« ©nlkfernben

Kamen unb ©cbmtng erp<btlicb mach!.

©egen 3«^luna ber 3*n fen für bk in ba« Staat*»
f^ulbbutb eingetragenen gorterungen nehmen wiranf
ben Stritte! 8 ber StuSfübrungSbeftimmungen be« $ttm
ginanä*2Rinifter» eom 22. 3uni e. 3. — Kr. 154'

befDeutfeben Keidb«* unb RSniglich ffreugifeben Staat«*

anjriger« für 1884 — mit bem Betnerfen Bejug, ba|

bte 3ufentung biefer 3mf«b feweit pe am 1. 3ull

füttig, mittelft ber $op, fowie ihre ©utfebrift auf ben

jRei<b«banf«®trofenkn ber PmpfangeberecbHgkn jwtfchet»

bem 17. Strni unb 8. 3uli erfolgt; bk Baarjahlung
ober bei ber StaatSpbutben » Iilgung8faPe am 17ten

3unt, bei btn Kegienmg«* unb Bejirf*baupttaflen am
,

24. 3uni unb bei ben mit ba Slnnabmt birefter Staat«*

ptuem augerhalb Berlin« betrauten Äagen am lpes

3uli beginnt.
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Die 3nhaber bet Bierprogenttgen ttnb Bieretahalb»

prcjentigen ©renßifchen Äottfel«, welche Bott bet Gin«

ricbtang bet Staat8f<huttbu<h8 fflebraucp matten wellen,

tTftt<beit wir. Mit be« burch nt« Bertffentllchten „Amt-
lich« 5Ra<^ti4le» über b«S ©reufftfche ©taatflfchulb»

b«<|" Retmtniß gu nehmen, weilte burch febe ©u*-
hunblnug für 26 Pfennig ober »ott betn ©erleget 3.

(Suttentag (D. Göttin) in ©erlitt per ©oft für

30 Pfennig franto begegen »erben tSnnen. Gs finb

borin außer bem ©efefc Bom 20. 3nti 1883 über baS
Staattfchulbbuch bie oben erwähnten AutfüfjrungSbe»

ftimmungen, ber ©tbühreu»Darlf, eint SRittbeilung über

»
tet unb ©ebtutung ber Gittrichlnng, fowie unfere

anntntotbmtg oom 8. 3nii ». 3. über bie gur (Sin»

tragwtg erfotbtrlichen Anträge n. f. w. abgebrudt.

©trliu ben 11. 3uni 1885.

{»aapteerwaltung ber Staattfchulben.
Btfsrtii»am nab ©elcnntnuu%nnaen ber

tlhrtgltchru Rtgtemafu
158. Des RöttlgS (Wajeftflt haben mittelft Allerhöchften

(SrlaffeS oom 23ften o. 2R. ju genehmigen geruht:

1) bajj bie im Rretfe $ünfelb belegenen beiben Witter»

gfiter ber gantllie Bon ®ehfo ju SRanSbach unb

beS ffreiherm Bon 'IRanSbach }u HRanSbach

(Oberhaus) mit überhaupt 622,9504 ba gu (Sinem

©utsbegirle unter bem tarnen (Rittergut »Ober»
©tantbach* Bereinigt unb

2) baß bie gu bem Bon ©epfo'fAen Wittergute unb
gu bem Wittergute 9Rantbach (Oberhaus) gef)ö»

rtgen, in ben ©emortungen Bon ®laam unb Ober»
bveipbath belegenen ©albftücfe, bie fogenannte

Bügel unb ©ommerliebe, unb jwar bie ©argelltn:

»arte A. (Rr. 21/1, 22/1, 2, 4, 5, 6, 23/8,

24/8, Rade C. (Rr. 1, 2, 3, 3a, 63, im Um-
fange Bon 81,2914 ha, bem neu gebilbeten ©uts«
btgirfe Ober-ÜRanSbach unb bie ©argellen: »orte

C. 80 62, 81/62, im Umfange oon 18,8738 ha,

bem oon dRantbach’fchen ©utsbegirfe (Unter*

hauS) eiuBerleibt Werben.

Raffel am 7. 3uni 1886.

Rinigltche (Regierung, Abtheilung beS Säuern.

359.

Der $err Ober^räfibent hat genehmigt, bafj

gum ©eften ber Rleintinberbeftahranftatt gu G darb«
r o th , im Rreife Schlüchtern, im laufenben 3ai)re eine

einmalige Sammlung freiwilliger ©eiträge bei ben Gin»

tochnern fathclifchen ©efenntniffeS in ben Greifen Schlüch*
<ent, ©elnhaufen, gulba unb $ünfelb burch poligeiltch

ja (egitimirenbe Gofleetanten Beranfiattet »erben barf.

Raffel ben 8. 3uni 1886.

Äünigliche (Regierung, Äbtheilung beS 3ttnern.

360.

Der §err Ober*©räfibent hat gu ber Bon bem
©erftante beS lanbwhrthfchaftlichtn RreiSBertinS gu

Jranfenberg bei ©elegenheit ber am 19. Auguft b. 3.
bortfelbft ftattfinbenten lonbwirthfchaftlichtn AuSftellung

ttabficbtigten ©erloofung Bon ©ieh unb lanbwirtljfchaft»

ticken SRafchinen unb ©eräthen bie ©enehmiguna unter
ber ©ebingung ertheilt, baß nicht mehr als 8000 Sooft
k 50 ©f. ausgtgeben werben, unb bah beten Vertrieb

auf ben Umfang ber greife jranfenberg, dRarburg

unb Jtirchhain befhränlt bleibt

Raffel ben 10. 3uni 1885.

Sünigliche Regierung, Abtheilung beS 3unem.

361 . (Rach einem Grlaffe beS $«rn SRinifterS ber

auswärtigen Angelegenheiten ift $err 3acob 9Ruel(er,

Amerilanifchev ©ürger, gum ©eneralfonful ber ©er»

einigten Staaten oon Amerifa in grauffinrt a/3R. an

©teile beS $emt gerbictanb ©ogler ernannt worben.

©ir bringen bieS hiermit gur öffentlichen Renntniß,

bamit .fterr üRueller in feiner gebachten Amtseigen«

fchaft Aiierfentuing nnb 3ulaffung finbe.

Raffel am 11. 3uni 1885.

RSnigtiche (Regierung, Abtheilung beS Onntrn.

©erortnnngrn nnb ©eUuntraadinngen ankern
Äaiferlichtr unk ftöntgltchfr ©epclrkm.

362. 3ur ©efepfantmlung für bie Röniglichen

©reußifchen Staaten ift im ©erläge beS unter«

geichneten Amts ein neues fjwuptregtfter erfchienen,

welkes bie 3ahrgänge Bon 1806 bis einschließlich 1883

gemetnfant umfaßt. Daffelbe wirb auf Betherige ©e»
ftellung gum ©reife ron (DM. 6,25 für baS Gjcemplar

ohne jebe (Rebenfoftcn burch bie ©cftanftalten innerhalb

beS Dtutfchen Wetch8«©eftgebtet8 geliefert werben.

©erlin W. ben 13. 3uni 1885.

RbniglicheS ffiefepfammlungS-Amt. Dibben.

363 . ©om 20. 3uni bis 30. ©eptember er. wirb

Wieberum eine birede ©erfonen» unb ©epädbeförberung

mittelft (RetourbitletS gu ermäßigten ©reifen gwifchen

$annoBer, Hamburg, ©reuten, Raffel, granffud a/uR.,

Offenbach, $anau, SBieSbaben, Gcbleng, £>agen, ©armen,
Glberfetb, Sraunfthweig, ©tagbeburg, ©alle, Detpgig,

©erlin, Sromberg,Danjig, Glbing, RSnigSberg, Gifenath,

©otha, Grfurt unb SBrtmar einerfeit« nnb $elgo»
tanb anbererfeit« via Marburg «GuyhaBen eingerichtet.

Das (Räherc ift bet ben ©illet>Gjpebitionen ber bor«

genannten Stationen gu erfahren.

$annooer ben 12. 3uni 1885.

Rünigliche Gifenbahn»Direction.

364. Belaimtmachung wegen Ausreichung ber neuen Bin«-

fhelne tu ber Staaitanlelbe ber normal« greien Stabt

Uranffurt a/SR. oom 9. Alpril 1839.

Die 3insfcheine gu ben Obligationen ber borbe»

geithneten ©taatSanlethe Weihe II Wr. 1— 8, woben
ber erfte 3insfthein bei ben Obligationen La. A. am
1. 3anuar 1886, La. B. am 1. April 1886, La. C.

am 1. 3ull 1886 unb La. D. am 1. Oftober 1886

fällig wirb, nebft 3m*f<hein*®nn)e'fun8CT werben Bom
1. September 1885 ab bei ber RSniglicpen RretSfaffe

in granffurt a/3R. Währenb ber üblichen Dienftftunben

auSgereicht.

Dtefe 3>nSfchetne förtnen auch burch bie RSniglichen

WegterungS- unb SegtrfS-^auptfaffen begogen werben.

©eim ©egug ber neuen 3lnSfdhetne finb Bon bem
Gigenthümer, ober beffen ©eauftragten bie alten 3i“*"

f(hebt»Anweifungen mit einem hoppelten ©ergeiepniffe

an bie betreffenbe Raffe dngUTeichen.
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Da« eine ©erjeichnit »hb, mit einet (Empfang»*

befReinigung otrfehen, fogleich jurüdgtgehen unb ift

bei Ausijünbigung 6er neuen ^insfd^eine mietet ahju*

liefern; über bie neuen nebft Amoeifungen

hat beren (Empfänger Quittung jn geben.

Formulare ju biefen ©erjeicbmffen finb bei bea

kafftn unentgeltlich ju haben.

Der (Einreichung ber Obligationen bebarf e« jut

(Erlangung btt neuen 3>n8f$eine nur bann, wenn bie

alten 3in«fehtin*Än»eifnngen abfjanbtn getouimen finb;

in biefem gälte finb bie betreffenben Documente an

ba« königliche Wegicrung« - 'ßräfibium ju SBie«babtn

mittelft befonbetet (Singabt cinjureidjcn.

Die entftebenben ©ortofoften haben bie (Empfänger

bet neuen 3in«fcheine ju erfegtn.

SBie«batcn ben 6. 3uni 1885.

Der Wegierung«*©räfibent. 6. SBurmb.

865. Die lebten 3in8ft

^
eint Ju bcn partial »Obli*

gationen be« 3j «procentigen, bormal« 3laffauifcben

Domänetukaffe.Anlehn* bom 21. 3uli 1837, Welpe III

9hr. 1— 3, »erben bom 3. Auguft l. 3. ab bei bem
©anfljauft bet Werten 23?. 21. non Wothfchilb &
Sehne ju granffurt a/9)?. au«getei(bt »erben.

Diefe £in«f(htint W*»*» auch bureb bie Äönig»

liehen 9?egierung«*$>auptfaffen, unb bie ©ejirl»*$aupt«

laffen in Jpanncoer, büneburg unb OSnabrücf bejogen

»erben.

SB er bie 3in8 fchc*nc bureh eine biefer kaffen be.

jiehen »ill, hat berfelben bie alten 3in«fcheiu*AnTOci=

fungen mit einem hoppelten ©erjeiebniffe einjureichen.

Da« eine ©erjcichniti »irb, mit einer ®mpfang«be»

Reinigung berfehen, fogleich jurüefgegeben unb ift bei

SluSreichung ber neuen 3'n8i chf 'nt ®ieber abjuliefem.

gormuiare ju biefen ©erjeichniffen finb bei ben ge*

nannten kaffen unentgeltlich ju haben.

Der (Einreichung ber Schulboevfehreibungcn bebarf

e« jur (Srlangung ber neuen 3'n8f^e'ne nur bann,

»enn bie alten 3>»9fcbcin * Antoeifungtn abhanbtn ge»

femmen finb, in »eifern gade bie betreffenben ©cpulb*

»erf^reibungen an ba« königliche Wegienmg«»©räfibhtm

in Söie«babcn mittelft befonberer (Singabt einjureichen ftnb.

Die entftehtnben ©ortetoften haben bie (Empfänger

ber neuen 3in«fcheme ju erfeften.

SBie«baben ben 21. 2Jlai 1885.

Der Weglerung«*©räfibent. b. SBurmb.

8 l ( I 1) ML
866. Die j»eite (utherifche "p f arrftelle bahier

ift bacant geworben.

©ei ©tftfcung berfelben fteht btt bitfig*1' Stabt

ba« ©räfentation«re<bt ju unb »ollen fleh geeignete

©emerber um biefelbe innerhalb 14 Dagen an unter*

jeigneter Stelle fchriftlich melben.

granftnberg am 4, 3uni 1885.

Der Stabtrath. Wen net.
867.

Die &hretftelle ju ®lm«hagen, mit »elc^er

ein (Sinlommen bon jährlich 810 ©Jarl nebfi freiet

SBohnung unb 90 2)larl für geuerung berbunben ift,

feil mit bem 1. 3uli er. anberroeit bcfe$t »erben.

©emerber um biefelbe »ollen ihre mit ben nötigen
3tugniffen berfehenen 33?elbung*gefuehe an ben Ober*
Schulinfpector, §errn Pfarrer 3 inn Ju kirchbauna

binnen 14 lagen einreichen,

kaffel am 9. 3uni 1885.

Der i'anbrath Dörnberg.

OrrfottnlrChrutriL

SBährcnb ber fech«roöchtntlichen ©eurlaubung be«
Öanbrath« ©reg in (Sfcb»ege ift ber Wegierung«*

Weferenbar e. Sabignb mit beffen ©ertretung btauf*

tragt »erben.

Dem königlichen ©erg»trl«*Director Dr. ©uffe
ju ^abichiSmalb finb bie ©efehäfte be« ©ergatchmetfitr«

für ben fi«falifchen ©raunlohlen*©ergbau am ©?ei«ner

übertragen »erben.

©rnannt: ber rebibirenbt SWarffcbeiber Sanbtuhl
ju Saarbrücten jum Oberbergamt« * 33?arffcheiber in

6lau«tha(. *

Die lulherifche ©fanftetle ju Seligenthal, 3nfpedur
Schmaltalben , ift bem bi«herigen ©er»efer berfelben,

ptwt. extr. gerbinanb £)eibrt ($, befinitio eeriiehen

»orben.

Dem freiherrlich ton £juiten’feben Wentcreibiener

granj ©ettfrieb ju Wem«thal, krei« Schlüchtern,

ift ba« SUlgemeine (Sbrenjeichen oerliehen »orben.

Srrfefet: ber Slmt«richter Pfeiffer in Wotenburg
al« öanbrichler an ba« ganbgeriebt in kaffel,

bet Amtsrichter grhr. Sprecher bon ©trnegg
iit Bichtenau al« Banbrichter an ba« Banbgericht in

$tchingen.

ffirnannt: bie Weferenbare Martert unb Dr. jur.

©lanfenljorn ju ®ericht«affefforen,

bie Wecht«!anbibaten ^jellTOig, SBagner unb
©itel ju Wtfertnbaren.

©mannt finb: ber ©oftfecretair 0«»alb in kaffel

jum Ober.©oflfecretair unb ber ©oftpraltifaut ©am«*
torff bafelbft jum ©oftfecretair.

Serfefct ftnb : bie ©eftberoaltcr Waabe oon ©ttten*

häufen nach 3intmer*robe »mb kauf mann bon

^ßhU4>h0ruhb'Aeffelftabt nach ©ettenhaufen.

§lerju al* ©eilagt ber Otffentliche Slnjeiget Wr. 48.

(3»f«rti*B»jriObren fttr ben Stanm einer araSbntiben SDrnefjeile 20 *ciib«bfenmg. — BetantbOtla für J anb 4 8oa« 6

.
nnh fto J emb 1 Bogen 10 Keid}«gfemrig3)

Aebljirt bet 8Bnijli<ber ttejienmj.

«affet. — Oebrndt in ber $ef* unb JBaifeabaul = 8n<bbrncJerei.
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|it &t$ittun$ tu Raffet
Jir 28. au«ft^eb*n Kfttoo# ben 24. Sunt. 1885.

Stfitt bei 9frid>i*©cftbblattci.

Sie 9tummer 21 bei 9?ei<h««(8efefcS[attei, welche

WH 11. 3mn 1885 ab in ©erltn jur Xuigabe ge»

langte, enthält unter

9fr. 1611 ba« ®efe$, betreffenb «bänberung bei

®efegei wegen Erhebung son Steic&sftempclabgaben rem
1. 3ÜU 1881. Bern 29. 9Rai 1885; tmb unter

9tr. 1612 bte ©efanntmachnng, betreffenb bie We»
taftien bei ©efegei tuegen örljebung een 9tet$ifiempet«

obgab en. ©cm 3. 3uni 1886.

Sie Stummer 22 bei 9feüht<©efeg6tattei, teeldpe

com 16. 3uni 1886 ab in ©erlin jur Äuigahe ge»

langte, entölt unter

9fr. 1613 bie ©erorbnung wegen drglngung ber

Serorbnung eom 16. Xugufi 1876, betreffenb bie

Stationen ber bei ber SKilitair* unb ber SRarineoer»

toaitung angefteilten ©eamten. ©cm 4. 3utii 1886; unter

Sfr. 1614 bie ©ererbnung jur Grgänjung ber Äui»

fäbtungibeftmunungen ju btm ©efe&e oem 13. 3uni
1873 über bie Ariegileiftnngen, eom 1. Xpttt 1876
ub 18. ülprit 1882. ©om 6. 3uni 1886; unb unter

Sfr. 1616 ben Staatioertrag ;tsif$en bem ©eutfebeu

8?ei(b unb Oeftemich * Ungarn «egen $erfiellung ber

Sifcubabneerbinbnngen een SKtttelfteine nach Ottenborf

(Braunau), eon ^anniborf über Sinbetoiefe nach 3iegen«

bale, eon Sinbemiefe über ©arjborf (£etneriborf) nach

Otbnatbau unb bon Statibor nach Iroppau. ©om
1*. SPMrg 1886. *

Befanntmacbungen auf ©rnnl M MetdfigeftBei
Ha» 21. Cetsber 1878.

M8. Sie Unterzeichnete «äniglich faepfiftpe Jtreiä-

hauptmannfehaft hat auf ©runb eon §.11 bei 9fei<hi>

aefejjei gegen bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber

@o}iatbemctratie eom 21. Oftober 1878 bie Srucf»
fltift:

.Sojialbemofratlfche lieber unb Stfla*
mationen. Siebente bermegrie unb eerbefferte

Auflage. Aürkh. ©erlag ber ©cltebuchbanblung.

1883. @<Sweij. ® en offenft^aft«tud>tru<fer ei ©ot»
fingen -ßfiricb"

»erboten. Sreiten am 4. 3uni 1885.

«Jtttglich fadififdu’ «reiigauptmannfehaft.

eon «oppenfcli.
M9. Äuf ©ruub bei §. 12 bei Steicgigefegei gggen

bie gtmeingefftgrtichen ©eftrebungen tev Sojtiofbemo«.

fcaäe eom 21, Ofteber 1878 itht glttbttrth lur SfftuV
lieben JfemttnW aebfitbt. baft bai am löten b.# iw
ftatgenow, ffrris ©leftijcweUgnb , eerbreitefe, »eit ©.'

«refft in äLitbehcw ‘ bertegte ngb |n gerat: eittci'tfJla«

toff Steg V©amhtrpg Stbnjcfte gtug*

blatt, weicht« bie Ueberfd^rift: „Xu bie ©Arger
SRatgenowi!" führt, mit ben ©Sorten: .©Arger eon

SRatbenoto“ beginnt unb bie Unterfcgrift
: .Sie ftri»

fenben SDtaum unb Staderer* trügt, nach §. 11 bei

gebauten ©efegei bureg ben Unterzeichneten bon Sanbei«
polijeiwtgen »erboten worben ift.

©otibam ben 12. 3uni 1885.

Ser 9iegierungi>©räfibent. bon 9teefe.

870. ©etnüfi §. 12, 2 bei Sfeitgigefegci gegen bie

gemeingefährlichen ©eftrebungen ber ©ojlalbemofratie

eom 21. Odobet 1878 wirb bierbureg befannt gemalt,
baf bon ber Unterzeichneten Canbe«.©olijeibeh8rbe auf
©runb bei §. 11 beffelben ©efefcei nachftehenb ge»

nannte, in hollünbifdfer Sprache abgefagte, nicht

periobtfehe Srntffchriften »erboten worben finb:

1) De Pylatustype of de Twijfelaar.
V cord räch t ran F. Domela Nienwenhnis.

2) De Petrustype of de Zwakhe.
Een Voordracht van F. Domela Nieuwen-
buis (uitgegeven door de Vereenigung Ter
bevordenng der Vrije Gedachte te ’n-Gra-

renhage.

3) De Fransehe Burgeroorlog van het Jaar 1871.
Door F. Domela Nienwenhuis, Haarlem —
W. C. dee Graaff.

4) Eeue Social-Demokratische Republiek. Door
Erik. Den Haag — Firma B. Liebere 1884.

5) Door Algemeen Stemrecht tot Betersehap uit

Drok en Eilende.

Door P. van der Stad Jbz. Preis 10 Cents.
Den Haag. B. Liebere & Co. 1884.

6) Earl, Marx (in memoriam^. Door F. Domela
Nienwenhnis. Gedrukt bij Gebroeders Binger,
Amsterdam.

7) Stenografisch Verslag van het Debet tusschen
F. Domela Nienwenhnis. En A. B. Cohen
Stnart, gevoert te Alkmaar, op Zondag, 11.

Mai 1884. Den Haag — B. Lieben, 1884.

«Mn ben 12. 3uni 1885.

«Snigltcht Otegierung, Xbtheilung bei 3nnern.

bon wuionneau.

371. Xnf ffirunb bei §. 12 bei Sfeithigefegei gegen
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ickgneten »eit Canbe*polijeiBegtn Berieten Borten tft

©erlin ben 19. 3unl 1885.

Der Königliche ©o(ijei«©räfibent. eon Mabai.
Beiaitnnttflen ml Ptttmtomilmioi Int

gtijerl. ml ifaritL (ntndt(|n)ei.
872 . ©ei ber heute ra ©eaenBart eine« Notar«

öffentlich beBirften 9ten ©erlcofung een Scgulbbet«

fegreibungen ber bierprojentigen Staatsanleihe eon

/ 1868 A. finb bte in ber Snlage berjeiegneten 2tum«
mern gejegen Berten.

Diefctben Berten ben ©efigern mit ber Suffer«

berung gefQttblat , bie in ben auSgeleoften Nummern
eerfegriebenen Hapitalbeträge eem 1. 3anuar 1886 ab,

gegen Quittung unb SRücfgabe ber Stgulbeerfcgteibungen

unb ber nach bem 1. 3anuar f. 3. fällig mertenben

3in«fcgeine Neige V Nr. 5 bi« 8 nebft Snmeifungen

jur Neige VI bei ber Staat«fcgulben«lilgung8taffe hier*

felbft, iaubenftrage Nr. 29, ju erheben.

Die Zahlung erfolgt eon 9 Uhr ©emtittag« bi«

1 Uhr Nachmittag«, mit SuSfcglug ber Sonn» nnb

geftta^e unb bet legten brei ffiefcgäftstage jeben Monat«.
Die öinlöfung gefehlt auch 6e‘ bfn Negierung«,

fjauptfajjen unb in pantfurt a/M. bei ber ÄreiAfaffe.

3u biefem 3®«** Birnen bie Scgulbeerfcgreibungtn

nebft 3tn«fch(inen unb 3’n8 f(h<’nan®e'fun8en einet

biefer «affen fchon »cm 1. Dejeinbcr b. 3. ab einge.

reicht Berben, Belege fie ber StaatSfcgulbcn-Dlgung#»

faffc jur ©rüfung eorjutegen hat unb nach erfolgter {Jeft*

ftetlung bie Su«jaglimg »cm 1. 3anuar 1886 ab betoirft.

Der ©etrag ber etma fegtenben 3'nefcgeine Birt

»orn .lta»itate jurütfbegatten.

Mit bem 1. 3anuar 1886 hört bte 35 er j i n»

fung ber bertcoften ©chulbeerfchreibungen auf.

Zugleich Berten bie bereit« früher auegelooften,

auf ber Anlage berjeiegneten, noeg rüdftänbigen S<gutb*

»erfegreibungen Biebergelt unb mit bem ©emerfen auf«

gerufen, bag bie ©erjinfung berfetben mit bem läge
igrer ftünbigung aufgegört hat.

Die Staat«fcgulbtn*3:ilgunge!affe tann fieg in einen

ScgriftBecgfel mit ben 3ngabern ber Scgulbeerfcgrei»

bungen über bie 3ahlung*teiftung nicht eintaffen.

prmulare ju ben Quittungen Berben bon ben

eben gebuchten Haffen unentgeltlich berabfclgt.

©ertin ben 10. 3uni 1885.

§aupteermaltung ber ©taatsfcgulben.
878. 3“® 1- 3uli b. 3- tritt ba« Königreich
Siam bem 3B eltpoftnerein bei. ©on biefem 3*it‘

punfte beträgt ba« ©orte für Srieffenbungen naeg Siam:
für franfirte ©riefe 20 Pfennig für je 15 ©ramm;
für ©cjtfarten. 10 Pfennig;

für Drucffacgcn, ©eftigäftSpapiere unb ©aarenproben

5 Pfennig für je 50 ©ramm, iebeeg für bie einzelne

Senbung minbefteu« 20 Pfennig bei ©efegäft«*

papieren unb 10 Pfennig bei SBaarenprcben.

pr unjranfirte ©riefe au« Siam Berten 40 Pfennig

für je 15 ©ramm ergeben.

©erlin W. ben 11. 3uni 1885,

Der Staatsfecretair be« Nci<g«»©cftaint«.

ben Stephan.

Bctnlutiti ml Pttumftu^m«« Icr
tfotglUln pmtajtcl * PcgSrlt*.

374. Mit ©ejua auf §. 2 ber ©erertnung »em
30. 3uni 1834 — ©ef.-Samml. S. 96 — Birt gier,

burtg befannt gemaegt, bag in ber KreiStaglfigung bem
19. Mai b. 3. an Stelle be« ©utepäegter* (toll«

mann sen. ju Raufen ber ©utepäegter ©erngart
(Sollmann bafelbft unb an Stelle be« Domainen,
pachtet« Slbreegt ju $>ef ©ellngaufen ber ©ürger«
meifter Dörintel ju ©i«ra ju Mitgliebem ber Krei«.

»ennittetung«begörbe be« Hreife« 3>t8tnhaitl geBäglt

Borten fmb unb bag mir biefe Söagl beftätigt gaben.

Kaffet ben 16. 3uni 1885.

Königliche ©eneral-Ucmmiffion.
375. ©ei ber am heutigen Doge ftattgefunbenen

SuSloofnng ben Nentenbriefen ber ©roeinj fjeffen.

Naffau für baeßalbjagr eom 1. Sprit bi« 30. Sep«
tember 1885 ftnb folgenbe Spoint* gejogen Borten:

1) «itt A. k 3000 m
Nr. 79. 319. 361.

2) gilt. B. k 1500 3Rf.

Nr. 78. 282.

3) Citt. C. k 300 ®H.
Nr. 35. 144. 174. 205. 224. 476. 731. 858.

1046. 1454. 1927. 1952. 2080. 2269. 2380. 2799.

4) Citt. D. k 75 UH.
Nr. 324. 366. 768. 780. 828. 879. 882. 1117.

1168. 1307. 1341. 1516. 1827. 1875. 2327. 2560.
2658.

Die auegelocften Nentenbriefe, beten ©erjinfung bem
1. October 1885 ab aufhört, Berten ben 3ngabern bet«

fetten mit ber Sufforterung gefünbigt, ben Kapital«

betrag gegen Quittung unb Nü cfgäbe ber Nentenbriefe

im coutejagigen 3uftanbe mit ben baju gehörigen mögt

megr jaglbartn pnScoupona Serie 11 Nr. 2 bi« 16
nebft 2aion« eom 1. October 1885^5 bei ber Nenten»

banffaffe gierfelbfl in ben SonnittagSftunben bon 9 bi«

12 llgr in Crmpfang ju negmen.
SueBärte Bognenben 3ngabern ber gelfinbigten

Nentenbriefe ift e« geftattet, fciefefben mit ber ©oft,

aber franfirt unb unter ©eifügung einer naeg fclgenbem

prmulare:
Mart, bmgftäblicg Mort

©aluta für b . . jum 1 18 . . getün«

bigten $effen»Naffauifcgen Nentenbrief . . Litt . .

Nr gäbe icg au« ber Königlichen Nentenbant*

Kajfe in ©tünfler erhalten, Beruhet biefe Quittung.

(Ort, Datum unb Unterfegrift)"

auägeftetlten Quittung über ben (Impfang ber ©aluta,

ber gebauten Kaffe einjufenben unb bie Ueberfenbung

be« ©elbbetrage« auf gleichem ffiege, jeboeg auf ©efagr
unb Koften be« ©ntpfänger«, ju beantragen.

Sucg Berben bie 3ngaber ber fotgenben, in früheren

jEerminen bereit« au«geleoflen, bi« jefct aber noeg niegt

reatifirten Nentenbriefe, unb jmar au« ben plligleit«»

terminen:

a. 1. Sprit 1883 Citt C. Nr. 618,
b. 1. October 188-1 Citt. D. Nt. 1770,
c. 1. Spril 1885 Citt A. Nr. 454, Citt. B.



Jkrjetdjni^
i ber 9 tm

SBttloofung gtjogttun, burd? btt Scfannttnacbung btt unttrjeidjnettn ßaupfrtt«

ug btr 6taat§fd)ulbtn oom 10. 3uni 1885 jut baartn Gittlöfung am 1. 3anuar 1886
gtfünbtgttn Sdwtbftrfcbrtibuiigen btr

®taatd‘9ln Jeilje fcoitt ^o^rc 1868A.
Hfcjntiefmi mit 3“t*W«»i*!t SifitK V Shr. 5 bi* 8 imb tlmrrifungni jur SbMmng bn 3inlf<Jjeim*tge VI.

Lit. A. ju 1000 9tt$lr.

)2 big 105. 107. 108. 291 bis 296. 417 big 422. 429 bis 434. 1088 bi« 1093. 1469 bi« 1474. 1529. 1530.

>32 bis 1535. 1656. 1658 big 1662. 1761 bi« 1766. 1905 1906. 1926. 1933 bis 1935. 2023 bis 2028. !

101 big 2106. 2253 bis 2258. 3116 bis 3121. 3202 big 3204. 3222 bis 3224. 4968 bis 4973. 5612 bis

317. 6636 WS 6641. 6786 bis 6791. 6942 bis 6947. 7194 bis 7199. 7302 bis 7307. 7698 big 7703. 7800 bis

305. 7884 big 7889. 7896 big 7901. 8472 big 8477. 8670 big 8675. 8814 bis 8819. 9146 bis 9151. 9378.

»01 big 10005. 10300 big 10305. 10358. 10360 big 10364. 10790 big 10795. 12106 bis 12117. 12154 big

2159. 12239 big 12244. 12289 biS 12294. 12328 bis 12333. 12544. 12549 big 12553. 12682 big 12687.

2853 biS 12855. 12858 biS 12860. 13073 biS 13078. 13331 bis 13336. 13349 bis 13354. 13481 bis 13486.
!

3587 biS 13592. 13647 bis 13652. 13725 big 13730. 13977 biS 13982.

(summa 306 ©tücf über 306 000 SRtfjlr. = 918 000 SERatf.

Lit. II. ju 500 SRtljlt.

Gl biS 167. 169. 170. 199bi8 201. 702 big 713. 922. 923. 935. 936. 942. 943. 945 MS 947. 949 biS 951.
'00. 1709 biS 1716. 1821 big 1823. 3771 big 3782. 3967. 4028. 4043. 4044. 4051 big 4058. 5479 big

490. 5515 biS 5526. 5827 big 5838. 6116 big 6127. 7021 big 7032. 7347 biS 7354. 7377 big 7380. 7632 bis

643. 7915 biS 7925. 7927. 8281 biS 8292. 8723 biS 8728. 8730 bis 8735. 10056 biS 10067. 10284 big

0295. 10944 biS 10955. 11304 biS 11315. 11472 bis 1 1483.

Summa 252 6tü<! über 126 000 {Rtijlr. = 378 000 ©tarf.

lit. C. ju 800 5M)(r.

526 biS 1545. 2225 biS 2244. Summa 40 Stütf über 12 000 Kt^ir. = 36 000 ©tarf.

Lit. ». ju 100 SRtljlT.

77 big 489. 491 bis 505. 507. 508. 510 biS 539. ©umma 60 ©tüd! über 6 000 «Rtfelr. = 18 000 Warf.

Lit. E. ju 50
140. 142 biS 144. ,147. 148. 151 bis 153. ©umma 11 ©tütf übet 550 SRtfrir. = 1 650 TOart.

Sufammen 669 ©tücf über 450 550 SRtbir. = 1 351 650 Warf.

©eirjeidjttife
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LU. B. ju 500 Rtt>li. JVi 721.

2. ©erIoofm»g. I fwmj fvfl«

-

ÄfttnMßt jum 1. 3ali 1882. tlbjulicfrrn mit 3' n*!4< 'ntn Wtibt IV Rr. 6/8 unb ttnnKifungm jut Reib« V. 1 S'frlriburn»

Lit. B. ju 500 Rtblr. J» 2267. '
1 « «nab te m n»,v

* E- » 50 » 285. 86- _* ®eb Ux Qknrfi

4. »DcTloofunfj.

®flilnbigt (um 1. Juli 1883. Hbjuliffmt mit 3ln*fd>«iini Jttlb« IV Ri. 8 unb ltnnwifiii»$*n jut fHelfee V.

Lit. A. ja lOOO SRtblr. .W 107!».

5. iOetldofung.

tttfünbigt jum 1. janu« 1884. Htjulirffm nur mit 3in»f<btwuinu>ti|unjjm jut Stillt V.

Lit. A. ju IOOO Rtbtr, »Af 1357.

Sw» .%Uköni

} nÄ"S
~— Ätatmi

. C. » 300 » J\i 1463.

*. füi

i ri

0. qjrrloofuttg.

«fMabiät jum 1. Juli 1884. «bjulirftm mit 3m«f<bnncii Rnb« V Rr 2/8 unk Hnmdfun^ni jnt 9tnb< VI.

Lit. A. ju IOOO Rtblt. J\i -2590.

» E. » 50 » *4/ 535.

7. Oettoofnng.
•(fftuklflt jum 1. 3<mimt 1885. ttbjulirfmi mü Jinlftbfiatn Rnbe V Rt. 3/8 an* «nnmfunyrn jut Räte VI.

Lit. A. ju IOOO JRtblt. 16 bi« 18. 135. 38. 237. 74. 76. 80. 1494.96. 3769.844. 4966. 5476. 10058.59.1
12. 12735. 36.
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146, Sttt C. Rr. 1642, gilt. D. Rr. 42,

erinnert, biefelben unferer Raff' )ur 3a^»ng
Baluta ju präfentiren.

Schliegtldb machen »tr barauf anfmerffam, bafj bie

Rummern aller getünbigten refp. ncct rüdftSnbigen

Rentenbriefe burtp bie Seiten« ber Rebaction be«

Centimen Reiche» unb Königlich ©reugifchen Staats«

Anzeiger« perau«gegebene Allgemeine Berlocfung«« Ta-
belle fcrocpl im atonal Diai , als auch im Btonat

RoBember jeben 3abreS beröffentlicht »erben nnb bag
baS betreffenbt Stücf biefer labetle bei ber gebauten

Rebacticn jum greife Bon 25 Pfennigen bejogen »erben

fann. fünfter ben 18. SDtai 1885.

Königliche Direction ber Rentenbanl

für bie ©robuij ffieftfalen, bie Rheinprobtnj unb bie

Brebinj Reffen «Raffau.

S76. Raepftebenbe BerleihungS-Urfunbe:

»Auf ©ruitb ber am 13. gebraut 1885 prüfen«

tirten RJutpung »irb ber ©ewertfepaft 3acob unter

bem Ramen „ X I t U ö n i g“

baS ®erg»erlSeigentf)um in bem gelbe, beffen Be«
grtnjung auf bem htutt unS beglaubigte»

Situationsriffe mit ben ®u$ftaben
A, B, C. 0

begci$net ift unb »eiche« — einen Flächeninhalt

Bon 2 181 240 (3®ei Millionen einbunberteinunb«

aeptgig laufenb jmeibunbert unb oitrjlg) Ouabrat»
metern umfaffenb — in ber ©emarlung ü ortenbeim
hn Rreife $anau, beS RegierungSbejirl« Raffel unb
im DberbergamtSbqirte Clausthal gelegen ift, jur

®e»tmtung ber in bem gelbe bortommenben Braun«
fohlen b>rrbUTcb oerlieben.“

urlunblicb auSgefertigt am blutigen läge, »irb mü
bem ©enterten, bag ber SituaticnSrig bei bem König«

lieben Rebierbeamten, ©ergmeifter Richter in Sebmal*
talben jur (Sinfic^t offen liegt, unter 8et»eifung auf bie

Barographen 35 unb 36 beS allgemeinen ©erggefegeS

oom 24. 3uni 1865 bierburep jur öffentlichen Kenntnig

gebracht. Clausthal ben 15. 3uni 1885.

Königliche« Oberbergamt.

S77.
Berortnungen unb ©efanntraadjungeu ber Königlichen Regierung.

Curdbfetmm : fttrrectnunß über bte 'JRarft > unb Vlabenpretfe an ben ©arntfonsorten in bem
Regierung« « Bewirte gaffet für ben Pionat 9Xai 1885.

e Dur * f cb n t t t « - V e i $

|j ©ejeiehmmg «. für 100 Kilogramm. b. für 1 Kilogramm.
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i «affel . . 17 82 1611 1581 1196 25 06 36 56 3611 591 3 56 5 18 HO 1.18 145 105 131 1 50 226 2 61
S ftrtplar .

jjulba . .

18- 1621 15 50 1179 17 57 27'50 25- 171 3 88 167 1 26 1 V- 1 20 — 9? I 10 1 70 2 - 210
3 17 .8 17 09 16 511 15.36 21 - 27- 27'- 4 05 4 25 550 1 30 1 10 1 30 - 75 1 16 t 80 1 97 2 67
banau 19.24 16 16 16[32 16 26 26- 25 — 36 — 377 1 11 0 - 1 40 1 1 (K 1 10 1 21 1 90 2 28 3 30

.
5 beieftlb . t7 !— 16 83 15- 1166 27- 32 - 33 - 1 50 3 30 6 - 1 35 1 20 1 20— 90 1|20 1 80 2- 2 40

1

s
bofgeiSmar 18 50 17 — 16- 1190 16- 33- 18- 6- 3 30 172 1 30 1 20 1 20 — 90 1;20 1 60 2- 210

7 Warbutg .

Rotenburg
18 75 17 :>0 15- 16- 15 — 28- 16 - 5 - 3 60 5 — 1 1(1 1 20 1 20 -90 120 1 60 1 90 2 66

f 18 50 17 — 16- 15-50 26- 31|- 10— 6r 320 4 5(1 1 30 1 30 1 20 1
- i:201

'

2- 2 20 2 40

•Summa .

DuTdjfctjnitt*-

115 39

.J

131 Ml 126 16 122 13 173 63

1

213 06

1

261 11

|

3997 29 20 11 57 10 71

1

9 44

1

to|l3 7|58 961 1390 1661

1

2oW

betrag . 1817 1681 15 77 15 30 21|70 3ü|38 32-68 5|— 365 5 20 1|34 l|l» 1 27 -195 1 20 171 21U6 2,61
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28 25 60 11 11 — ilO 60 2 20 2 80 1 1 60 18— 25 — 23 — 10 — 10 — — -
' 10 — 40 2 10 3 20 1

|

50 20— 27 — 25 — 60 — 56 — 60 —
:
18 — 60 2 2t) 3 10 1 70 18— 18 — 31 — 72 — 00 — — — 40 — 68 2 10 3 —

1
|

40 — 20— 31 — 21 — 19 — 32 — - 10 — 50 2 60 3 20 1 1.50 — 20
— 32 — 21 — 48 — 36 — — 10 — 10 2 10 2 80 1 20 — 20

10 — 30 — 50 — — — — - 10 — 50 2 60 3 20 1 60 — 20— 32 — 21 - 50 — 50 — — 10 — 51 3 — 3 40 1 50 — 18

2 66 2 09 * 28 3 18 1 04 3 28

1

1 22 19 80 21 *>| 12 — 1 51

— 1 33 — 26

1

- M _ 15 - 52 - lll - S3 2 18 3 09

1

1 '50 19

«affet . .
~ lila» . .

Iba . .

anau . .

leüfetk .

ofgellmar

latburg .

Retenbarg

Summa .

Dimtfäntüiprel»

ÄaffU am 11. Ouni 1885. Königliche Regierung, Abtbeilung be« Onnern.
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Bcmtonmgt* mrt Betanrtaw«*»»*« n)mt
INfffrlttbrr nnb fltüntgiid>tr ScbürSen.

378. Jtm 15. 3unt er. ifl für fern Cerfebr jwifdben

Stationen beS ('sifenbabn»Tirecticn9>i'ejcrtS Sromberg,

ber Slarienburg*$?lamfaer unb ber Oftpreufjif<ben Sfib*

bfl^n einerfeit* unb Stationen be« (Sifenbabn*TirectionS*

93egfrf« {jannooer, ber fpopa.Gpftruper, ber Unter*

@fbefc$en unb ber Sßlarftein * SJippftabter (fifenbabu

anbererfeits ein neuer ®üter«Tarlf in Straft getreten,

»eitler neben oielfatbcn Grmäfngimgen tfjeiirceife (Sr*

hornigen enthält unb bei ben beseitigten ®üter*6p*
pebitionen jur (Sittficbt unb jum Stauf ausliegt. Tutcb
benfetben finb aufgehoben: “Die Staatsbafjn * ©fiter«

Tarife ftannooet'Stomberg, unb $anno»er*SreSlan

com 1. 3nm 1882 nebft Sabfiträgen, ber Cftweftbeutföe

Cerbanb*^®üter-Xarif oom 1. Sttai 1883 nebft 92a4»

trägen unb ber £)anfeatifcb*Oftbeutfcbe Berbanb»=®üter*

Tarif Dom 1. yufl 1883 nebft (Nachträgen, foroeit biefe

Tarife bejw. (Nachträge bejügti^e (Relationen enthalten.

Tiebutch ben neuen Tarif tjerbeigefüfyrten Srböpungen

treten erft am 1. Jluguft er. in Straft.

^jannooer ben 19. 3tttii 1885.

Königliche @if enbabn«Tirection.

8 • c « n i * n.

379. ©eeignete Sewerber um bie in golge Ableben*

ihres feittjerigen 3uf>aber9 oacant geworbene ‘Pfarrfteüe

ju Sif Staufen in ber (Haffe Sorten werben aufge*

forbert, itjre BietbungSgefuche unter Seifügung eine#

3eugmffe8 ibrefl ötaffenrorftanbe« binnen 4 SBo$en

anher einjurcicben.

Staffel am 16. 3uni 1885.

ftSnigliSf* (lonfiftoriutn. SßeprauS-
880. Tie Vebrerftelle an ber eoangetifcfien s4»l*
ju SicSbacb, beren jährliches (fintommen neben freier

8Bopnung, jebech cenfcibliefilieb einer (Sntfcbäbigung oon

90 Start für freie geueruttg, 900 Start beträgt, wirb

in geige Berfefcung te« feitijerigen Sntjaber« mit bem
1. 3ull b. 3. eacant. Sewerber um biefelbe wollen

ihre beSfatlfigen ®efucbc unter Jlnfcbtufj ber erforber*

Heben ©eugniffe binnen 14 Tagen an ben Königlichen

gofalfcbulinfpector, fptrrn Pfarrer Saumann ju ®er8=

felb, ober an ben Unterjeidjneten einreicben.

@er*felb ben 17. 3uni 1885.

T>er commiff. Üanbratb Strefeler.

381. Die S<bu!f!etle Don 3o«bacb, mit welcher

Jtircbenbienft unb ein (Stnlommen Don 840 Start nebft

freier SBopnung unb 90 Start geuerungSentfcbabigung

Derbunben, ift ertebigt. Sewerber werben aufgeforbert,

ihre ®efutbe binnen 3 SßSod^en bei bem Ober* ©Aul.

On f
pector, fperm (Metropolitan Solban in 9tauf4en*

berg einjureicben.

Sfircbbain ben 20. 3uni 1885.

Ter l'anbratb- 9t a b e.

8erfoii«I:C|rs«tL

Ter Oberferftmeifter (S o nft an t in hier ift Dem 1. 3uti

b. 3. ab anf bie Oberforftmeifterftelle bei ber StSntgf.

(Negierung ju $iilbe«beim Derfegt unb ben jn Ober*
forftmeiftern ernannten bisherigen gorftmeiftern St e per
unb 3iemann pier Dom gleichen 3eitpctnlt ab bte

Oberforftmeifterftelle bei ben ÄßntglUben (Regierungen

ju Oppeln bejm. 0*nabrü«t übertragen worben.

Tie jum 1. 3ull b. 3. jur drlebiaung tommenbe
gorftmeifterftelle StaffeOTrepfa ift bem Jepigen 3nbab«
ber gorftmeifterftelle Staffel -granlenberg, gorftmeifter

9ti(pter ju Staffel, übertragen worben.

Tem gorftmeifter (SbertS, bisher ju Jpannobtr,

ift unter Serfepung jur b’efigen Königlichen Regierung

bie gorftmeifterftelle Jfaffel*(Sfcbwcge übertragen worben.

Tem bisherigen gorft » Jlffeffet Swart tft unter

(Smemutng jum OberfSrfter bie DberfürfterftcDe Stumbett

Derlieben worben.

Tie Oberförfterfteüe .{leimbolbShaufen gebt mit bem
1. Jlngnft b. 3. ein unb wirb fRecierförfterftelle.

Tie DtcoierfiSrfterftette ju Jlltengrenau in ber Ober*

förfterei ©terbfritj gebt mit bem 1. Jluguft b. 3. eü«

unb wirb gSrfterfteüe.

Ter (Reoierförfter St ergell ju Jlltengronau ift

oom 1. Jluguft b. 3. ab auf bie 9tebierf5rfterfielle ju

.JjeimbolbSbauftn in ber Oberförfteret geringen ber»

fept worben.

Ter bisherige gßrfter auf Jhofre Meters ju ®ro|*

almerobe, Oberfbrfterei iBipcnbaufen, ift nunmehr beg*

nitio als folcber angeftellt worben.

Ter gorftauffeber SNetbe ju ©ottflbüren ift jum
görftcr auf fkobe ernannt worben. Temfelben ift

oom 1. Jluguft 1885 ab bie in eine görfterftelle um»
gewanbelte SReeierfSrftetftelle ju Jllteugronau in ber

Oberfbrfterei Sterbfrip übertragen.

Ter gelbmeffer unb StatafterfupernumerariatSan*

Wärter Sfrüger, julcjjt in Stintein, ift jum Satafter»

fupemumerar in Staffel berufen worben.

Ter practifcpe Jlrjt Dr. griebricb Stöbert filier
bat fi<b in $ofgei8mar niebergelaffen.

Jtn Stelle beS aus bem ®emeinbeamte auSgefcbie*

benen CicebürgermeifterS Rebelet ju geringen ift ber

feptge Sicebürgermeifter ®rau bafelbft jum SteHo«»
treter beS bafigen StanbeSbeamten ernannt Worben.

(3nf*rti»Bfc

^>ierju als Seilage bei Oeffentliehe Jlnjeiger 9tr. 50.

Hartübten für ben Wanm einet gfoübntiäen ®ru<f|etle 30 9tri4»pfennig. — SdaglblSUet für 1 unb 1 »wen 6
nnb fta J unb 1 »ogen 10 «ticbepfemrig.)

Rebtgtrt bet Ä*ntglt®er »ttgienrag.

f- oran..j.
ÄnffeC — 9ebrn<*t in bet ^«f» unb B*ifenb»nl>»jUbbrj^*ret|

,^,„3

Jrr,ni .(1381 inuC .11 mo hflalt

3gk
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ttmtsblatt
ber &ön tgli d> eit Regierung $u Gaffel

29* 9lu«jegeben 2Ritttto$ ben t. 3uli. 1885«

3aball be« Sä4«-®t(ebblattt«.

Cie Kummer 23 be« SRetcb*'®efeh6latte«, toelc^«

fern 20. 3unt 1885 ab in ©erlin gur Au*gabe ge*

langte, enthält unter

Kr. 1616 bie liebet einfunft gmifchen bem Ceutfchen

3Wc$ unb ber 3nternattonalen ©efeUfCpaft be* (Songo.

8cm 8. Kocemba 1884; unb unter

Kr. 1617 bie ©eneral»Afte ber ©etliner Ronfereng.

8cm 26. gebraut 1885.

Cie Kummer 24 be* Keith**®efet}blattee, »el<he

ccm 19. 3uni 1885 ab in ©ertin jur Ausgabe gelangte,

entölt unter

Kr. 1618 ben ©ertrag gwifhen bem Ceutfc^en

Keiih unb Spanien, betreffenb einige AbSnberongen
be* Jarrf« A be« beutftb * fpaniftpen $anbe(8* unb

®<bifffabrt*certrage« bem 12. 3uli 1883. Bom lOten

3Sai 1885.

3*ljalt btt ®tftHfantnlntta für bie Äbtttglidjai

frtngifdjeB Staaten.

Cie Kummer 22 ber @efefc* Sammlung, »el<he

ccm 15. 3nni 1885 ab in Berlin jur Ausgabe ge*

langte, enthält unter

Kr. 9065 ba* ©efep, betreffenb ben 9techt«5uftanb

ber bon bem JtSnigret^i ffiürttembcrg an ©reufjen ab»

getretenen ©ebietstlfeile, fernie bie Abtretung preujjifcha

@ebiet«t^etle an ba* Äönigreitg SEBürttemberg. Sem
27. gebrnar 1884; unter

Kr. 9066 ba* ®efep, betreffenb bie Cotaticn ber

2mt*oerbänbe in ben £>oljtnjc[lernf<$en ganben. ©om
19. 2Hat 1885; unter

Kr. 9067 ba« ©efefc, betreffenb Grgänjung unb

Äbänberung ber ©eftimmungen über bie Au*fonbaung
be« fteuerartigen CpeU* au* ben fcgenannten ftepenbtn

ffiefällen in ber ^SroBtng Schle«»ig * ipolflem. ©cm
25. 9Rai .1885; unb unter

Kr. 9068 bie ©erorbuung, betreffenb bie öetterbe*

fteuer ber €laffe AI in ber ©rcbinj ßannoner. ©om
18. TOat 1885.

Cie Kummer 23 ber ©efefc*Sammlimg, toelcpe bom
23. 3uni 1885 ab in Berlin gut Ausgabe gelangte,

enthält unter

Kr. 9069 ba* fflefef}, betreffenb bie ©rgänguug be*

©efefce« bom 29. SWai 1873 über ba« ffirunbbud^mefen

in bem Bejirt be* Äppe(Iation«gericht« ju Gaffel, mit

*tt«f(^luS be« Äi»t*geri(ht*begirf« ©ö^l. ©om 28ften

SRai 1885.

Cie Kummer 24 ba ©efefc* Sammlung, ttetye

oom 25. 3uni 1885 ab in ©alin jur Auegahe ge»

langte, enthält unta
Kr. 9070 bie ©etfügung be* 3uftig*3Hinifter«, be»

treffenb bie Auleguug be* ©runbhmh« für einen Ipeil

ber ©egirte ber Äml*geri<hte Ginbetf, ©eeftemünbe unb
Uelgen. ©om 16. 3uni 1885.

BttaHttraahnugeu auf #run* be« ftrüftSgefe^H
bom 21. Cetobrr 1878.

882.

Auf ®runb be* §. 28 be* Kei<h«gefe|}e8 gegen

bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ba ©ojialbemo«

hatte bom 21. Oftcber 1878 toirb mit ©enepmigung
be* ©unbeSratp* für bie Cana öine« Gapre* gol*

geube* angeorbnet:

§. 1. ©erfoiten, bon benen eine ©efäprbung ba
öffentlichen Sicherheit unb Drbnung gu befovgen tft,

fann ber Aufenthalt in ber Stabt l'etpgig unb in bem
©egirte ba Amt*bauptmannfchaft geipgig oen ba Sanbe*»

©oligeibeljiirbe »erfagt »erben.

J. 2. ©erftehenbe Aitortnung tritt mit bem 29ften

b. 3k. in Straft.

Cre*ben am 22. 3uni 1885.

Äönigttch fächfifcpe« ®efammt*9Kinifterium.

bongabtice. bon Koftig«SBatt»t(j. »on®erber.
oon Abeten. ton 5tännerifc.

883. Cie Rßnigliche Shei*hauptmannfchaft al* gante«*

©oligcibehßrbe pat ba* 4. §eft ber ni<htperiobi«

f c^en Crudfchrift:
,,©or»ärt*! Gine Sammlung bon ©ebidpten für

ba« arbeitenbe ©oft." 3“**$- ®«1ob ber ©olf«*

buchhautlung in ^ottingen, 1885,

auf ®runb bon §§. 11 nnb 12 be« KeichSgefefce« gegen

bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ba ©ogialbemolratie

bom 21. Oftoba 1878 oerboten.
geipgig ben 19. 3uni 1885.

ftßnigliche Rreiapauptmannfchaft.

@raf gu SKünfter.

©nrortuungt* ml Betauntuuhunge* In
ÄtifrtL ml SlttigL Ctstnülcllrttm.

884. ©on ben in ba aften ©aloofung gegogenen,

burch unfere ©etanntmachung bom 17. ©eptemba 1884

gur baaren Ginldfung am 1. Oanuar 1885 gelünbigten

8271 ©tü(J 3^ progenügen @taat«f<hulbf<heinen be*

3apre* 1842 finb bie in ba antiegenben Weftanten* v

gifte aufgeführten 1617 ©tü<! auch bi* fept noch nicht

ba Staat*f4ulben»CUgung*taffe gut Ginlßfung oor«

gelegt »orten. Cie ©efiper biefer Scheine »erben

Uiebahclt Darauf aufmaffam gemalt, bag bie ©er»

ginfung berfelben mit bem 1. 3anuar b. 3.
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aufgebärt pat unb bie übergebenen ginfen bei 3ai^Iung

beS ffapitat* in Mbjug gebraut werben müffen.

Berlin ben 12. 3uni 1885.

Äönigl. ©aupiDerwaltung ber ©taatöfcpulben.

385. Ccm 1. 3uli ab fönntn nach Bulgarien
3aplungen bis jum Betrage »cn 500 granfen int

©ege ber ^eflantueif ung burch bie beutfcpen Boft»

attftalien Dermittelt »erben, liluf ben Boftanweifungen,

jn beren SnSfteilnng gormitfart ber für ben inter»

nationalen BoftanweifmigSoerfehr rorgefcpriebenen Srt

ju eenuenben finb, ift ber bem Empfänger ju japlenbe

Betrag Bern Äbfenber in graulen nnb Centimen
attjugeben; bie Umretbmtng auf ben in ber Warf*
Währung einjujaplenben Betrag wirb burcp bie Aufgabe«

Boftanftalt bewirft. ©ie ^oftanweifungSgebü^r
Beträgt 20 Pfennig für je 20 Warf, minbeftenS jebccp

40 Pfennig, ©er Tlbfcpnitt ber Boflamoeifimg batf

nur bie Sfngabe beS 3^1ung«betrage«, bie Bejeicptiung

beS iMbfenberS unb baS ©atum ber Cinjaplung ent«

Ratten, lieber bie fonftigen BetfenbungSbebingttngen

erteilen bie ^Joftanftalten auf Crforbern SluSfunft.

Berlin W. ben 17. 3uni 1885.

©er ©taatsfecretair beS Reichs «BoftamtS.

3n Bertr.: Sachfe.
386 . Bem 1 . 3u!i ab fönnen aus ©eutfcptanb nach

Slbrianopet unb ^bifippopel, fowie umgefeprt,

3aptmtgen bis }ttm Betrage Bon 500 granfen im

©ege ber B°ftan»eifung Bewirft werben. 3n
©eutfcptanb erfolgt bie Cinjaplung — wie nacp Salonicp,

Beirut uttb Smprna — unter 2ln»enbung beS für ben

internationalen Berfept borgefcpriebenen BoftanweifungS«

fomutlarS. ©er auSjujaplenbe Betrag ift auf bem
gormutar in ber gtanfenteäprung anjugeben; bie

Umrechnung auf ben in ber Warfwäprung einjujaplenben

Betrag Wirb burch bie Stufgabe« Boftanftalt beforgt.

©ie im BorauS ju entridjtenfce BoftanweifungS«

K
' üpr beträgt 20 Pfennig für je 20 Warf ober einen

il oen 20 Warf, minbeftenS jeboep 40 Pfennig,

©et Sbfcpnitt ber Boftanweifmtg tann ju fcprijtlicpen

Wittheilungen jeber 2trt benugt werben.

Berlin W. ben 17. 3uni 1885.

©er »taatsfecretair beS ReicpS-BoftamtS.

3n Bertr.: Sacpfe.
387

.

Bom 1 . 3uli ab tritt Spanien bem lieber«

einfemmen be« ©eltpoftBereinS in Betreff beS MuS»
taufcheS ron ifloftpacfeten bei. ©ie Boftanftatten

in ©eutfcptanb nehmen bemgemäg Bon biefem ©age
ab ^Jeftpacfete (Heine B^ete ohne ffierthangabe bis

3 kg) jut Beförberung nach Spanien gegen baS por*

auSjubejaptenbe B°rto Bon W'f. 1,40 an.

Bern gleichen 3ritpunfte ab »erben auch fehwerere

badete, fowie Badete mit ©erthangabe, nach Spanien
unb, im ©urchgange burcp Spanien, nach Portugal
jur Beförberung als B^cfereifenbungen ber gewöpnlfepen

«rt auf bem ©ege Über gTanfrricp Bei ben Bcftan»
ftalten wieber jugeiaffen, jeboch müffen {Repe Badete
an einen Commiffienär in ben an ber gronjäftf**

©panifehen ®tenjt Beltgenen Orten ©enbape Bj. der»

Bert, jur Bermittelung ber ©eiterbeförberung nach

Spanien ic., abreffert werben.

UebeT baS Nähere ertheilen bie Boftanftatten ?luS«

funft. Berlin W. ben 16. 3uni 1885.

©er ©taatsfecretair beS ReicpS-BoftamtS.

3n Bertr.: Sachfe.
388. Bom 1. 3uli b. 3. ab fommt bei $ oft an«
Weisungen nach ben Bereinigten Staaten Bon
Mmerila nnb nach Canaba baS UmvccpmmgSBcr«
pättnig ben 100 ©ollarS gleich 424 Warf in 9tn»

Wenbung. Berlin W. ben 20. 3uni 1885.

©er ©taatsfecretair beS ReicbS-BoftamtS.

3n Bertr.: Sachfe.
BmrbBattgm uni Befaentmailmngtu ler

Büniglichen frwinjiai = Bepör»e«.
389. Wit Bejug auf §. 2 ber Berorbnung bom
30. 3uni 1834 — ®tf.»Samml. ©. 96 — wirb hi«*
burch befannt gemacht, bag in ber fireiStagSfipung Dom
21. Wai b. 3. ju Witgliebern ber ftreiSrermittelungS*

bepörbe beS Streifes Scplücptcnt au Stelle beS ©uts»
befiperS Rapl ju Schlüchtern ber Bürgermeifter Roll
aus '.Romsthal unb als BiertcS Witglieb ber Bice«

Bürgermeifter ©ermann ftöpter ans Schlüchtern ge-

wählt worben finb unb tag wir biefe ©apt Beftätcgt

haben. Staffel ben 24. 3uni 1885.

königliche ©enerat«Commiffion.
BerorlMugm wti Bclcnntmcuhnuge» ter

{(«uigliche« Megientsg.
390. ©ie aus ben in ben letten 3ahren hierher

eingereichten 'Einträgen auf 'Rieberfchlagung überhobener

3nBa[ibenpenfion8beträge erfehen worben, finb in ben

meiften gälten bie BenfionS-Uebtrpcbungett baburch ber»

anlagt worben, bag feiten» ber anfteOenbcn Behßrben
bie jur Beratung folcher UeBerheBungen in ben 3luS»

füpruugS-Beftimnumgen beS BunbeSrathS Bom 22ften

ebruar 1875 ju bem WilitatrpenficnSgefep bom 27ften

uni 1871 gegebenen Borfcpriften — publijirt in bem
Centralblatt für baS ©eutfepe Reiip oom 26. gebruar

1875, Rr. 9 Seite 142 u. fl. — niept geniigenb Be-
achtung gefunben haben.

©ie ftöniglicpe 'Regierung Wirb baper ergebenft er»

fmht, bie unterteilten Bepörben auf bie ftricte Beacptung

ber erwähnten Borfchriften gefälligft pinjumeifett unb
biefclben anjupatten, bei etwaigen ?lnftellungen Bon

WiUtair»3nBatiben in ipren SReffortS baS fJenftonS«

Chiittungsbucp tn jebem gade fofort aBjunepmett, bas»

fetbe mit ben oorgefepriebenen Bermerfen über bie

Befcpäftigung tc. ju rerfepen unb bemnäipft ber Jtönig»

Ucpen Regierung jur Regelung beS B«ifionSbejugeS

ungefäumt Borjutegen. Cs bürfte Bietleicpt fiep ferner

tmpfeplen, burch «ne bejüglicpe $nblication in baju
geeigneten öffentlichen Blättern anep bie übrigen be«

tpeiligten Bepörben auf bie genauere Beacptung ber

Borfcpriften beS BunbeSratpS — insbefonbere sab II

C. 1 ju §. 102 I. c. — aufmerffant ju machen.

Sollten femetpin pier gätle jur Borlage fommen,
bei benen bie B'üfionS « Uebetpebung auf bie Ricptbe*

acptimg ber etwäpnien Borfcpriften fettenS ber anftellenben



Bepbrben jurücfjufüpren ift unb bie indebite gejagten

BenfionSbeträge eon ben (Empfängern nic^t wteber ju

erlangen fmb, mürbe nur erübrigen, ben (Regreß gegen

biejenigen Beamten ber anftellenben Betörten ju nehmen,

tanp beren »ertretbare« Berfepen bte (Reicpstaffe ge*

fcpdbtgt worben ift

Berlin ben 5. 3uni 1885.

Hrieg«*Stinifterium,
Departement für ba« 3nbaliben * SBefen.

Borftepenbe« (Refcript wirb mit bem Slnfügen jur

Seuntnifj ber beteiligten Beerben gebraut, baß bte

Slnnapme bon 3nbaliben amp bei ©tabt* unb 8anb*

gemeinben fowie ftönbifcpen 3nftituten ben Benfton«*

wegfatl jur (folge pat.

Äaffel am 19. 3uni 1885.

HSnigticpe (Regierung, Sbtpeilung be« Onnern.

391. Ract) todjung ber gemäß be« §. 9 9lr. 3
be« ©efeße« über bie Raturat -t'eiftungen für bie be*

»öffnete (Dtacpt im (frieren bom 13. gebruar 1875

für bie ßieferung« * Berbänbe be« (Regierungsbejirf«

Raffel feftgeftellten DurcpfpmttSprcife, weltbe für bie

Vergütung ber berabrei(bten gourage pro Sionat

Kai 1885 maggebenb finb.

i=
Bejeicpnung

.paupt»
Duvcpfcpmttsprei»

Dro ©entner

§
s

be« Cieferung«*

terbanbe«.
marltcrt.

Pafer. $eu. 1 ®trob.

J* A -4T A ** A

1 ©tabtfrei« Hoffet ftaffel . . . 748 2!59 1 78
2 Panblrci« Staffel bgl. . . . 748 2|69 1 78

3 Shei» Gfcpwege . ©feproege. . 750 284 1 84
4 • SBipenbaufcn bgl. . , , 7 50 284 1 84
5 » fjriplar . . Jriplar . . 7 40 2|34 1 94
6 » Homberg . bgl. . . . 7 40 234 1 94
7 * 3'c8enPain bgl. . . . 7 40 2 34 1 94
8 » HerSfelb .

. (Rotenburg.

perÄfeib . . 733 3— 1 65
9 Rotenburg . 775 2 25 1 60
10 » Steifungen bgl. . . . 775 2 25 1 60
11 » £iofgei»mar

• Sßolfpagen

Hofgeismar 7|45 2136 1 65
12 bgl. , . . 7145 236 1 65
13 » ffulba . . . ifulba . . . 7 68 275 2 13
14 » Dünfelb . . bgl. . . . 768 2175 2 13
15 » ©erefelb . bgl. . . . 7 68 2 75 2 13
16 • ©eplüeptern bgl. . . . 7 68 2 75 2 18
17 * Äanau . .

* ©elnfyaufen

Hanau.-. . 8 13 3 — 2 06
18 bgl. . . . 8 13 3— 2 06
19 » Sfarburg . Starburg . 8— 2 50 1 80
20 * ftireppain . bgl. . . . 8— 2 50 1 80
21

22
* {Jranfcnberg

• Einteln . .

bgl. . . .

(Rinteln . .

8

7 85
2

2

50
20

1

1

80
50

23 * ©cpmallalten Spmattatben 7 75 2 50 1 75

®tmäß be« passn« 6 alin. 5 ber 3nftructfon jur

®a*f*pnmg be« obengebaebten ®efepe« bom 2. ©ep-
teaber 1875 werben bie oorftepenben Durthfcpnitt«*

Wfe hiermit jur 8ffentließen ftermtntß gebraut.

Raffel ben 29. 3unt 1886.

ftinigltye Regierung, Slbtpeilung be« Onnern.

m
892- De« Ä8nig« üRajeftät paben mittelft StUer^öc^ften

©riaffe« bom 31. Siai auf ©runb be« §. 4 ber Stur*

pefftfepeu ©emeiubeorbmutg bom 23. Cftober 1834
ju genehmigen gerupt, ba§ bie ©runbftüde Harte 3.

'Rt. 28/2, 29;8 mit 0,7606 ba au» betn ©ut«bejir!

Oberfdrfterei 2Ra(»felb auSgefcpteben unb bem forftp«*

falifepen ©utäbejirf OberfBrfterei Steifungen einberleibt

unb ba« ©runbftücf Harte 1. Rt. 14,3 mit 0,7606 ba
au« bem forftfi«lalifcpen ®ut«bejirte Oberfdrfterei Siel*

fungen auSgcfcpieben unb bem ©ut«bejirle Stalsfelb

einberleibt werben.

ftaffel ben 12. 3uni 1886.

Hönigliipe (Regierung, Sbtpeilung be« 3nnern.

Berortunngen rag Betuuntmadinnge« intern
Rniftrlitptr an» Röniglidjer Betörten.

893. Der birecte Berfoncn» unb ©epäcfoerlepr

a. bon ^sannober, Hamburg, Jparburg unb Waffel

naep ©omo, jflorenj unb Benebig,

b. bon Jpannooer unb Hamburg naep (Reapel unb
(Rom,

c. «on Marburg unb Jtaffel natp (Dtailanb

wirb bom 1. 3uli er. ab aufgepoben.

Hannobet ben 23. 3uni 1885.

Hänigltcpe 6ifenbapn*X>irection.
394. 3um bie«feitigen 8ocal*@ütertarife bom lftea

Stai 1881 ift ber Racptrag 27 unb jum bieSfeitigen

8ocal*Biep* jc. (Darif oom 1. Btärj 1884 ber Ra(p*
trag 2 perau«gegeben.

Beibe bom 1. 3uli er. ab gültige Racpträge, wel(pe

berftpiebene rienberungen unb tergänjungen ber Darif*

fäpe unb Beftimmungen enthalten, linnen in ben ©üter*

©ppebitionen eiitgefepen, aup bafetpft bejogen werben.

Hamtooer ben 24. 3uni 1885.

HJnigticpe ©if en bapn* Dir ec t io n.

395. Befanntmacpung »egen Suertipung ber neuen 3ln<*

fpeine gu bei Siaateanleibe ber normal» (freien Stabt

(frantfurl a/SDt. bom 9. Jtbril 1839.

Die 3tn«fepetne iu ben Obligationen ber borbe*

jeitpneten ©taat«anleipe SReipe II Rr. 1 — 8, wobon
ber erfte 3>n«f(prin pei ben Obligationen La. A. am
1. 3anuar 1886, La. B. am 1. 2lpril 1886, La. C.

am 1. 3u!i 1886 unb La. D. am 1. Cftober 1886

fällig Wirb, nebft 3>n6fepem*fflnweifungen werben bom
1. ©eptember 1886 ab bei ber Ääniglicpen ftreiälaffe

in ffranffurt a/Si. wäprenb ber üblitpen Dienftftunben

au«gereicpt.

Diefe 3>n«f<peine tinnen auep burep bie Hüntglicpen

(Regierung«* unb Bcjtrt«>§aupt{affen Pejogen werben.

Beim Bejug ber neuen 3in«[$'ine finb bon bem
©igentpümer, ober beffen Beauftragten bie alten 3in«*

fcpein*2lnweifungen mit einem hoppelten Berjeitpniffe

an bie betreffenbe Haffe einjureitptn.

Da« eine Berjeicpaiß wirb, mit einer (Empfangs*

befeßetnigung berfepen, fogleicp jurütfgegeben unb ift

bei Httfpänbigung ber neuen 3in«f<ßeine wieber abju*

liefern; über bie neuen 3ta«f<ßrine nebft Tlnweifungen

pat beren (Empfänger Quittung ju geben.

gormulart ju biefen Berjeicßniffen finb bei ben

Haffen unentgeltlich ju paben.
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M 3« SuSgegeben ÜJtittwocg beit 1. 3uli 1885»

14. <5« ift Bon mtferen Departement«rätgen bei igren

Scgulbereifungen wagtgenommen worben, baß bie pflege

be« beutfcgen Staffage« in fegr bieten bei un« unter«

ftellten Stuten Grr^efclic^eö ju wiinfcgen übrig lägt,

©cgon bei oer Si'agl ber Aufgaben bleibt ber ßaupt*
Jfflerf be» Staffage«, nämlich bie Uebung ira Denfen
unb im @ebanfenau«bru<f bielfat^ unbeacgtet. Sinen

fegr breiten {Raum in ben Sluffaßgeften nehmen bie

'Sefcgreibungen ein, beten ©egenftanb meift au« ber

Saturfunbe (MaturbefReibung ober Maturierte) ent*

legnt ift Die Bergteicgung ber elnjelnen Riefte unter

emanber ergibt faft burcgweg wörtliche Uebereinftimmung,

«egt blc« bejfiglicg ber tec^nifc^en ?ta«brficft, fonbern

ber gefanunten Darftellung. Slußerbem tbttben bie

Äuffaßgefte meift burch figablonengafte ©efcgäftftauffäße

(»«gefüllt, welcge füglich größtentgeil« in bie ©cgän*
fcgreibeftunben berwiefen werben ISnnten, fotoie burch

Briefe, »elcbe, anftatt irrer Matur gemäß perfSnlicgeu

dgarafter ju tragen, eigentlich nur in Briefform ge*

tleibete {Betreibungen ober formularmäßige ©lücf*

smnfcge ec. finb. Die Grjäglung bagegen, welche

Hern unb ©tern be« beutfehen Sluffaße« für bie Bott«*

f<gule bilfcen foll, unb bei welcher bie Stnorbnung be«

Stoffe« f<hon burch bie jeitlicge {Reihenfolge ber ge»

igicgtllcgen {Momente wefentlich erleichtert wirb, ift in

ben Slufjaßgeften oft gar nicht bertreten ober wenigsten«

(ehr ftiefmütterlicg beganbelt. Unb boch ift erfahrung«»

mäßig gerabe ber erjäglenbe Staffaß botjug«weife ge»

eignet, ba« Jftnb au* fl<h gerau«gegen unb tn feiner

natürlichen ©praege reben ju taffen, unb Wenn e« ber

Sehrer berfteht, bei ber Borbereitung be« Staffage«,

nasb borau«geganaener mfinblicger Borerjägtang burch

Befragung berfegiebener ©cgulfinber über ben, ben
jebem dinjelnen ju Wählenben SluSbnid, auf praltifcgem

©ege bet ©cgulfugenb ju jeigen. Wie tneuwiegfaeg ber*

felbe ©ebanfe eingefleibet werben fann, fo wirb ber

geift* unb fpracgbilbenbe 3®«* be« Staffage« meßr
unb meßr erreicht werben.

Sine anbere allgemeine ffiagrnegtnung bejiegt fieg

®f bie ©eßanbhmg be« weltlichen ©efange«. ©egr
®irie legrer befegränfen fldg babei auf bie dfnübung
KnfUiiher ober gar gefünftefter SBeifen, bie bei bem
Rinbe wenig haften, Währenb bie pflege be* eigentlichen

®«n«gefange8 bieten fießrem ber SDflrbt ber ©Aule
™ßt ju entfpreegen fcheint. Unb boeg Wirb bie Ber*
nannnng be« nach Origalt unb {form bielfach unwütbigen
wlrtgefange« nur in bem 2Raße gelingen, al« bie

(Wien alten Bolf*tieber fchon in ber Schute ein» unb
m%ftimmig geübt werben. .Der Brinj Ocugcn*, „ber

Säger au« tfuTpfalj
1
', „O ©traßburg, o ©traßburg",

„3u ©traßburg auf ber ©chanj“, bie f. g. tßüringifcge

Bolttweife „«cg, wie ift’« mäglicg bann' (wofür e«

aueg einen fegr paffenben ©cgultept gibt): „©ag ein

Änab ein Mb« lein ftegn ec.*, fowie geiftlicge Bolt«tieber,

j. ©. „SGBo finbet bie ©eete bie $>eimatg ber Mug ec.*

finb leibet in bielen ©iguten unbefannt.

Die fföniglicgen Ober» unb ilofalfcgulinfpectoreu,

fowie bie JMnigticßen ©tabtfcgulinfpicienten werben an*

gemiefen, bei ihren SRebifionen auf biefe gtuntte fortan

tßr forgfame« Slugenmerf jn riegten.

ßaffel ben 15. SJtai 1885.

Ääniglicie {Regierung,
Slbtgeitung für Ätrcgen* unb ©cgulfachtn.

Sn lammtli^f Ober* (Sbrti«-) CcgBlmfpeceoren. fowie ®(aM.
fOguIinfpicteRten be« Bejitf*. (J. B. Shr. 6287.)

15. Der £>err MUnifter ber gefftlicgen. Unterricht«*

unb 2Jiebijinat*SlngeIegenßeiten gat in bem Qrrlaffe Born

14. 3uli 1884, betreffenb bie ©cgließung bet ©cgulen
bei anftedenben Jfrantg eiten (Slmt*bl. ©. 161), auf
bie Borfcgrift im §. 14 be« JRegulatib« bom 8. Sluguft

1835 unb auf ba« ©utaegten ber Slbtgeitung für bie

ÜRebijinal « Slngelegengeiten be« Mtinifterium« (ßulen*

berg, ba« 5Webijinal*BSefen ©. 151 u. 186) berwiefen;

aber au« bem ginfidhttieg ber Schließung Bon ©cgulen

neuerbing« bietfaeg geganbgabten Berfagten gat fteg

ergeben, baß biefe Borfcgriften meiften« niegt beaegtet

Werben. Denn obwcgl §. 14 L c. beftimmt, ba§ bie

aänjlicge ©*tie§ung einer ©cgule niegt ogne bringenbe
Motg erfolgen foll unb obgleich ba« qu. ©utaegten

fug bagin au*fpricgt, ba§ burig Slbfperrung ber ©cgulen
meiften« ein bem beabflcgtigten 3wede entgegengefegter

©rfolg gerbeigefügrt unb anftatt ber ©efegränfung grabe

ber Berbreitung ber Äranfgeiten Borfcgub geleiftet wirb,

finb bennoeg in neuerer 3«t felbft bei bem Sluibrucg

minber gefägrticger unb wenig umfangreicher dpibemien

bie ©cgulen fegr güuftg unb auf längere 3'it gefcgloffen

Worben, ogne baß bie« au« fanitätJpolijeilicgen ©rünben
ober au« SRücffi^t für ben Unterliegt ju recgtfertigm

gewefen wäre.

SQSir müffen beßgalb bie oben angeführten Bor*
fegriften einer forgfältigern ©eaegtung empfehlen unb
bemerlen jugteieg, baß eine ftrenge fpanbgabung ber

Slnmeifung be« $erm Meffortminifler« bom 14. 3uli

b. 3. unb bie mraaegfiegtige Slu«fcgUeßung aller bet

Slnfteefung berbäegtiger Äinber bor bem Unterrichte faft

überall genügen Wirb, um bie Uebertragung anfteefenber

ftrantgeit bureg bie ©cgulen ju bergüten unb baß bie

gänjlidge Schließung berfelben, abgefegen Bon fegt oer»
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einjelten Au*napmen, nur bann in grafte lommen lanit,

»tun et fiep um ba« Auftreten einer anfteefenten iirant

^cit unter ben iBewobncra tc« Stpulpaufe« hantelt,

ober trenn bie 3abt ber ton bem Scbttlbefucpe au«ge*

fcplcffenen flinber fr groß ift, baß ber 3>recf be« Unter*

riebt« bei befftn ftortfepnng rereitel t »erben würbe.

Set (Frtraitfungen im ©dpulpaufe »irb bk Sperre nur

bann anjuorbnen fein, trenn gälte ber unter Kummer 1 a

bet Anweifung rem 14. 3u(i 1884 bejeid}rieten Ärant-

peiten tcrliegtn, unb bie gehörige 3frlirung ber tränten

niept möglich fein feilte. Dagegen ift bei Waffener«
Irantung ber ftinber bie ©inftellung be« Unterricht«,

fei e« für bie ©efammtfcpule ober für einjeine (ilaffen,

nur bann ju geftatten, trenn bie 3«bl ber Sb*
teefenben minbeften* bie Wülfte ber Spüler beträgt.

gür bie Abfperrung ber Schulen in gälten ber

erften Art (inb auSfcptiefilicp famtäkpolijeilicpe {Rücf*

fiepten mapgebenb unb barau« folgt, baß ber ftrei«*

Ppöfilu«, trenn ipm bie einfcplägigen Serpältniffc niept

bereit« außerbem belannt finb, biefe genau an Ort unb

Stelle ju ermitteln unb baraufpin feine ©utadjfeu ab*

jttgeben bat. gilt ©infteilung be« Unterricht« bei

Waffenerlranfung ber Stpüler Icmmen wefentlicp päba*

gogifepe (Rücffteptcn in SetTacpt, unb fad« e« fiep nicht

jugUtep »egen etwaiger btfonberer ©efabren ber Spi*

bemie um außerbem «cd? iictbwentige fanitättpotijeilicpe

Anorbnungen banbelt, bebarf e«, wie bie« bereit« in

nnferm ©tiaffe bem 17. Wärj 1881 A. 1L 3ir. 2336
cu«gefproepen ift, ber perfönliepen Anwefenpeit be«

itreiepbbfitu« unb geftfteflung am Orte ber (Spibentic

nicht; bagegett haben bie (ieprtr iebe«mal, fobalb ber

Antrag auf Siftirttng be« Unterricht« gefteüt wirb,

gang befitmmt bie Anjapl ber febiettben ftinber zugleich

mit ber ©efammt* bcj». ('taffen* Scpülerjapi fcbriftli*

anjugebrn, um ber @epulauffiept«bepörbebie Ccutfepeibung

ju ermöglichen, ob nach bem oben aufgeftellten ©runb*

fafje bie Schließung ber Schule ober ber Scpuiclaffeit

geboten ober tuläffig ift. Die ftöniglicbcn Vanbratp«*

Ämter unb StabtfepukDeputationen haben hiernach bie

erforberlicben Anweifmigen an bie OrtSfepuIinfpecteren

unb (teprer in geeigneter SL'eife ju ertbeilcn.

Raffel ben 15. »toi 1885.

ftönigfiepe {Regierung,
Abtpeilung für ftitepen* unb Abtpeilung be« 3nnent.

Sipulfacpen.

Sn bie Känigliipeit ifatibcalbe , ftmtpbpflter unb CMabtfcpnt*

Deputationen. (A. II. (>822.)

16. Da feiten« ber Röniglicpeu Ober* (Rtci«») unb

tfolal-Sepulinfpedoren bei ber Au«ftel(una pon3e«gniffeu

für ('eprer unb ifebrcrimien ju ben ©efuepen berfelben

um lleberiragmig erlcbigtcr Scpulflellcn ober um beft*

nitibe Anftellung ben ©eftimmungen «nfere« uaepftepenben

Au«fcpreiben« oom 25. Wai 1860 11. 4604 häufig

jumibergepcuibclt wirb, fo bringen wir beffen genaue

Seacptung pierburep mit bem Bewerten in Erinnerung,

baß bie an Stelle eigentlicher 3*ugniffe (»etepe ber

Stempelpflicptigleit unterworfen [ein würben) borge*

fcpriebeiten amtlicpen Su«luu{t«ertpeiluttgen bergeftatt

abjufaffen finb, baß fiep folcpe auep fcrnieU al« amtlicpc

Schreiben rparaltetifircn unb bemgemäß fottopl am

Scpluffe be« Scpriftftücf«, at« auep äußerlich wit ber

Abreffe bt« Röuiglkptn Scpulocrftanbe» ober ber Stabt*

fcpulbeputation, wcljln fte gerieptet finb, oerfeptn fein

miiffcn. ftaffel ben 22. Wat 1885.

ftönigfiepe {Regierung,
Abteilung für ftireptu* tmb Scpulfacpen.

7t n Mt gönigllirii Ober= (ttrnl ) SAuIintpcetOfen (JUflltüb

bebuf» i'iilH'Cilung an bitftüalaliipen Sctab ^düilinfpectctcn),

feioie an bie ftöniglütcn etattlctulinicicicMcn. (B. «480.)

9laep pier gemachten ©aprnebmungen wirb imfete

Verfügung bom 31. Wat o. 3. B. 655)9, wonaep au

Stelle ber bon ben Ober» unb 2otal--3cpulinfpecteren

auSjuftcfleuben 3eugniffe, wetepc bett Welbungögefuepen

um erlebigte Ccprerftcllcu beijufügen finb, ben ben

Ober» tmb Vefa(*2cpuIinfpcctoreii Schreiben — unb

jwar ftempelfrei — au ben Sepulborftanb berjeitigtn

Stelle, ju wclcper bie Weitung gefepiept, ju riepten

ititb berfcploffen, mit ber Abreff e be« betreffenben
Si^ulborftattb« berfepen, bem (kompetenten, jum
3®ecf ber Beifügung ju bem WeltungSgefucp, eiitjupän*

tigen finb,— ncip niept überall in Auejüpruiig gebracht.

3£ir muffen baper ben .^erren Ober* (Diftricte*)

Scpuiinfpectcrcn, fowie ten ben tiefen hierüber in

Renntniß ju fepenben 2olal* Scpuiinfpectcrcn auf« neue

anempfeplen, ttnfcre bent 3npalt naep corftepeub äugt*

gebene Anerbnung für bie geige gepörig ju beaepten,

inbem wir namentlich barauf aufmertfam tnaepen, baß
bie Autftellung bott amtlicpen 3eugtiif|en, fofern fte

niept in ber gorut ton ‘llufiluuftöevtpeilungen au eine

anbere Sepörbc (beit betreffenben Scpuloorftanb) ab»

gefaßt finb, bic Serwcnbung be« tarifmäßigen Atteft»

ftempcl« bon 15 Sgr. bebiugt, beffen untertaffene

Raffirtmg naep ben beftepenben gefepliipen Sorfipriftett

al« eine flrafbarc Stempelcontrabention anjufepeu ift.

Raffet am 25. Wai 1869.

Rönigticpe {Regierung,
Abtpeilung für Rncpcn- unb Scpulfacpcit.

An bic fäninulitficn Pcnialiibcn CbcoSpuIinfpecleten bc* 9te-

ilicrunaibeiirt«, btt Diflrkl«>'54ii!i!ifMrtrrtn ju C*creft(e,

SBebbcts, 68btr» unb Orb unb bie 4fömgli$t fteeil-@4nl*

Cowtmipcn ju ebpl. (B. 46b4.)

17. Sott ben üeprcrit unfere« SerwaltungSbcjirt«

werben fowept bei ber Anmclbung jur 2teu (prattifepen)

Prüfung, al« auep mit ipreit ©efmpcit um befinitibc

ober autenoeiie Aufteilung meiften« beglaubigte Ab«
fepriften iprer Prüfung«jeugniffe ciitgcrcicpt, opne baß

folcpe mit bem taffirteu tarifmäßigen Beglaubigung«»

ftempcl, fowie bem twrgcfepricbcneu Bermert über beit

jum Originale berwenbeten tarifmäßigen Stempel #er»

fepen finb. Da biefe 3cttßnigab ft^riften in ber {Regel

ben bem betreffenben ftönigliepen Ober* (.Urei«*) ober

2olal»3cpulinfpector beglaubigt werben, fo nehmen wir

pierbon ©eramaffung, bie ^errett Ober* (Rrei«*) Schul*

iufpectorcn, suglcicb jur Serftänbigung ber Jperreit

(fötal * Scpuliufpeciomt 3brc* Auffi^ttbejirt«, fowie

bie sperren Stabtfcputinfpicienten auf bie Seftimmuugen
ber §§. 10, 11, 13, 16, 20 tc. ber AUcrböcpften 25er»

erbttung bom 19. 3uli 1867, betreffenb bie Verwaltung
be« Stempelwefen« tc. itt bem corinaiigen fiurfürften*

tpum Jpeffen te. (®ef.»SammI. S. 1191), b>n)iitoeifcn.

Uebrigen« ntöcpte e« fiep, wa« bit Snmelbungen jur
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Säten Btüfiutg betrifft, empfehlen , btt Vefjrer bierbct

pr Ginfenbung be* Original jengniffe« über bie ab*

gelegte erfle Btüfung anpbalten, wübrenb e« bei än*
ficlliing«gcfu(ben berfclbtn genügt, wenn bie Herren

Scbulinfptdoreii nnb ©tabtjtbulinfpirienten auf CSruob

ber ton lipen genommenen Ginfttbi kr Vrßfitngbjeugitifft

einfach in beit, p ten gebadeten (äefucb«« abpgtbertten

amtlichen 8n#luufl*ettbeiluugMt (cergl. «nfev «flu*»

f(braten ocm 25. IVai I8G9 B. 4Ö4J4 Pepo. 22ften

i'iai 1885 B. 6480) erwähnen, wann unb in welker

©eift (ob im’ (Donjen „fefjr gut", .gut“ eher „ge»

aügeab") ber Bewerber tit erfte unb jweite ifebrer«

Prüfung beftanben bat, fo tag e« einer beglaubigten

4i«igniiabfct)rift in biefem Solle liiert «beiter bebürfte.

8» bie JMniglutnt £T ber- (trifte-) e$idafpectmea, leime He
jrdDigltt^em StaMftynlinfpicienlcn Hl Segieruttg«bfjirT*.

8bf<briftlf(h jnr SSae^riebt mit ber Beranlaffung,

baranf p oebteit , taff bei btn fccrt cingcbenbtn 8u
ftcllung«» :c. wefnc^en ben t'ebrern in Slnfehtmg feWobl
ber bamit Dorgdegttn beglaubigten flbfc^riften ber

Brüjitngfjtugniffe unb fctiftigen amtlichen Sttefle al«

aticb etwaiger amtlichen Origmaljcugntflt bie in 'Be«

fTacbt fcmnienbcn 2Wftimmungen brr Sletnpelgefeh*

gebung orbnungSrnäffig beebat^tet «Derben.

Jfaffel ben 2. Juni 1885.

SBnigUcbc Regierung,
Slbt^eiltnig für Streben« unb Sdmlfadtcn.

8# bie tüiiiflltdra SuibrStbe unb Sümgliden bkprltsinitnännte
dl «elgiiftneiMIbe SSilgltebei SiSni«U(beT fetbttloertlänH,

bie et iMlinlbebaiaUMten «nt teil ftituWorftaae ju -Vinau-

(J B. Kt. B17B.)

18. t ie bereit« turcp Bdannlmatbung im Smteblalt

eon 1880 S. 100 pm '.’lutaufe in tent ertnäfigtcn

Betrage bcn 30 Bf. bei biretter Beftelltutg ron min*

beftcn« 25 Gjremplareii (in ber Berlag«bu<hbanblung

con Ütb« unb Binder in Stuttgart) empfohlene

Dnnfj$rift bcn St. ©eltbrcchi: »©a« ift’* mit ber

Sogiaibemofratie?“ ift ferben in fünfter, ben heutigen

Berbältniffen angepapter (Auflage erfcbienen. Ba«
Büchlein, welche« bie Aufgabe rerfolgi, bie auf fetalem
(Bebietc p läge getretenen Jirlehren in gemeineer»

ftänblithcr, ooHetbuniticbcr Seife p «biberlcgcn, etgiiei

ji<h fcttirbl nach feinem Juijalt, wie bet fefftlnben Bor»
ftellnng pr 8nf<baffung für vthrer «Die auch für Helle»

biMtctklot. Kaffe! bcn 18. Juni 1885.

K üniglitbe Regierung,
8btifeifung für ,8neben unb Scbuifacfxtt.

|9, tiacbflelfeubni Brefpfll bringe» wir um be« gc

tuemmjpigett $wctfe# willen unter §üi«wie auf bie

Sr. 347 unteres Kmtfblatie* oont 10. Junt t. 3.

auipgfweift pr Kenntnis be« t'ehrerftasbe*.

$8#pU St# ÄUfttr# DflCCUW
im Stacbftcbabc i'angeoog.

Ba* Stoßer Voccunt eröffnet mit ban Beginn ber

bic4iäbrigcn Babefaijott (10. Jnui) auf btt 'Serbfee

inftl ifangeoeg fein hart errichteie«, sorpgtwdfe für

Weifllidje, gebrer, Beamte K. uitb bereu
«Angehörige

beftiuinite« $o«pi$ mit 50 für bie Aufnahme een etwa

80 fjkrfemn eittgeridMtic» Zimmern. Bie 8nfialt

bepedt, Blitgliebern ber gebauten Btntfbfrtifc an#
allen (Regenten 2>öttfdb!ante emeit neigen, beljoglicbcii

Habeaufentlfalt am Serbfeeftranb« p geroäbreji unb
tie BibglicbfeüV ftbaffen, fern bcn bein anfregenben

Xreibeu gtegerer Biber, frei ran läfiigem G.tifetten»

p?a«g, nur btn ^weden färperlicber unb geiftiger

Grlfulung leben p tümien hn Äreife gteii^gefinnter,

gleipen Vcbetmlreifen entftammenber Berjenen unb in

einem fpetafe, in irdipem cfinftlub« i'.'bem'ettnung waltet.

Cie Bacefaiicn beginnt am 16. 3utii nnb f<blie§t

mit bem 30. September. X)a aber erfabrungimäftig

grabe bie Bäfcer im September unb ber elften £sdlfte

be* Octcb« bie wirtfamften unb fyällvaftigften fütb,

amb für einzelne Btatnteolategcrien, naratmiicp nie in

miUtairifcben Xicinncrbfiliui en ftebenben, bte fpäitre

J egjeit für bie Bontahme reu Battlurcn borpg*wtife

geifgen ift, f« bleibt, fall* eine genügenb? gteguenj

berbauben, Derfrcbalten, ten Stblufi ber Satfcn bi«

SlSitie Ccieber IjinauSjufeocn.

Sie Sufnabme in ba« $o«pij gtfcbitb 1 nur mit

Bi Uiget Benficn (fficbnuttg, BelSfliguttg unb Bebieramg)

unb in ber Regel auf rolle Äurpit f grogt Änr =
28 rage, Heine Kur = 21 läge) jebenfall* rnebt unltt

enter ©wbt«
Bie greife ittt $o«pij fiub fo feftgefept, tafi nur

bie bem ifioftet tuteh Omricbtung unb tlaterbnliuug

eiioacbfenbcn Sclbfttoften batnreb gebetft werben. Bie*

feiben feptn ji«b pfammen au« ben Breifeii für ©obttung
nnb BcfSfHgung. Gin Unterftbieb hübet «utr in ber

©obnungomitibe ftair, je tiaeb Oröfee unb tage ber

u>immer unb ber ^alfl ber getouufcbien Belten. Cie

biUigften ^minier werben kt Benuputig eint« Bette«

mit 8 Bi ad, bie lt)fuerfreu unter gleicber BeraueftpuHg

mit 18 Blatt pro ©octe, ietk Bett mehr mit 3 .Wart

bereebnet. Bie rtgelmäfeigt Betöftigung beftebt att«:

». bem ffriibftüd (natb ii^bl Kaffee, Bk«, Gatao
ober iSilcb, mit rei<blicber Beigabe bon PP4d
mib Butter),

l>. bem Biittageffen (Suppe, jwei (»Sänge, Kaffee) uub

c. bem 8benbeffen f natb BJaljl «ntweber 2bee mit

faltent Rnffcbiiitt ober einem irUifibgentbl

)

unb wirb mit 20 Biarf pro Berfon (Kiuber biUiger)

unb ©oebe bereebnet. Jn obigem greife ift bie Bet»

güittng für rie bou«orbnuitg#mäpige iWbieiituig eingc»

jeblofftiu Bie 8nnabme bon Jrintgelbcru ift bem
Bienftperfonat be« .{tobpije« unterfagl.

Anträge auf Vlujuaipie itt ta« .ö>e«pis ftttb an bie

Bireftion ber Babe* unb Boepiperwaltung
ju Bänten bc« trerrn Oberft t. B. 'Utfefer

bi* 26. SPfai in Berlin (IV.) Gulmftrafse 3, fpäter

auf ber Jufet i'angcoeg p riepten, weUper auf jrau

tirte Anfragen über bie näheren 'Bebingungeu ber 'Hui

uabme 8uetuiift ertpeilen wirb.

©egen Bef<baff«ng ron i.-cpmuigen außerhalb
be« e tf p i ; e 0 , bereit etwa 40 in ©trtb«bäufern uttb

50 in Britatbäufer« oorbantcit itttp, «cirt attfter btn

Befipern brr tjiafibßfe: ,.»>ittl Hprenbeli, pm dürften

reu S<bauntburs«t'ippe (Veifi), pm Beuljibeu Äaifer
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($etjen)“, bet ©emeinbcoerfteber unb Sabebcttualtet

©r o e r « in ßangeoog StuSfunft erteilen.

Ulerfonctlsgbrontl.
Dem Sfector 3orban ju Stotenburg ift ber Stotbe

Äbler-Orben 4r (Stoffe, fowie ben ßebrern Rurjrcd
ju (Slfer*baufen unb ffriebritb 91 na cf et ju fjersfetb

btt 9tbter bet 3nbaber be» Röniglieben ,£>au6orben8

»on Ipobenjotlern au« Einlaß ihrer ©meritirung, ferner

ben Settern Gwatb ju ffletnbaufen unb it r t cf ju

£wfafebenbaeb ber 9lbter ber On^abtr be« ffönigtitbcn

£>au«orben« »on ffiobenjcllern mit bet 3abt &0 ou«

ßtnlafi It)tc8 fünfzigjährigen Dienftjubitäum* Sitter*

gnäbigft »erliefen worben.

Der mit ber ©erwaltung ber Rreiefebulinfperiion

ffutba feitijer Beauftragte Stector Dr. ff te» »on Ober«

urfel ift, unter Setaffung in bem Rreief<butinfpee:tion«<

amte ffutba, jum Rrri«febulinfpedor ernannt »orten.

35er ©eiftllebe 3n{pedor Dr. ©iat ju £er«felb

unb ber 'Dietrcpetitan SJlartin ju ®uben«berg finb

auf ihr 9tac$fudjen »on bem Oberfebutinfpedion«amte

entbunben, unb ift bie Oberfebutinfperiion über bie

Spulen be« ©ejirf* $er«fetb I bem fßfarnt $>o«ba»b
ju £>er«felb, bie Cberfd/uünfpection über bie Spulen
be« ©ejirf« f)er«felb II bem Pfarrer Stofen ft od ju

^ilif)p«t^al, fowie bie Oberftbulinfpectien über bie

Schuten »er (Stoffe ©uben«berg, foweit fie nicht jum
Rrcife ffictfbagen gehören, bem Pfarrer ©totjenbad)
ju Cbertorfcbü(; bi« auf SBeitcre« übertragen »erben.

Der Oberfcbuiinfpecter für bie Spulen ber (Stoffe

ÜBinbeden, Pfarrer ff auf et ju ©iarfiSbct ift auf fein

Siaebfucben »on ber ihm feittjer mitübertragenen Ober*

fcbutinfpection über bie Stuten bet (Staffen ©ergen

unb ©odenbeim entbunben unb ber ©letropctitan Jp art-

mann ju ©ifebof«behn jum Oberfebulinfpector für bie

ber (Staffe ©ergeu unb ber ©ietropotitan

©trobel ju ©odenljeim jum öberfdjutinfpector für

bie Schulen ber (Staffe ©edentjeim mit 9lu«fcbtufs ber

©tabt ©odenbeim beftetlt Worben.

Die ecang. Pfarrer Gbre»bt ju ©reuna, ©tipptet»

ju ffleinatmerobe, £ e il ju .pitme«
,
£>elbmann ju

Obernburg, 3immermann ju 3ba, ©ebtid»t ju

fiüttengefäfi, ©ebäfer ju fpünfetb, $elbmann ju

Obenoeimar unb ber fatb. ©farm ©itgrim ju ®ro§en«

taft finb ju ßofatfebulinfpedoren über bie ©tauten ihrer

Rtrcbfpiele, fewie bie e»ang. ©farrer Steup ju ©pangen»

btrg jum ßotatfehutinfpeder über bie Schute in ©ebneil»

tobe, fflretben ju ©peete jum ßofalfcbutmfpedor über

bie ©<bute in ffiJaljnbaufen unb ©tanger ju Stofen*

tbal weiter auch über bie ©ebute in Stoba ernannt worben.

Der ©farter Schotte ju .pembtrg ift, unter

gleitbjeitiger ©eftätigung feinet ffiabt jum ©tabtfebul*

referenten unb ©iitgtiebe ber bafigen ©tabtfcbulbepu*

tation, jum ©tabtfebulmfpicienten für Homberg unb

ber ©farrer Giter ju ©etnbaufen jum ©tabtfebut*

infpidenten für ®elnbaufen beftetlt worben.

Die ©abt ber @tabtratb«mitglieber ©artilulier

©enbett unb ©oftbaliereibefitjer Stcbeltbau, ber

©ürgerauSfchugmitgliebcr Dr. uied. ©<bwarjenberg
unb ©uebbrudereibefitjet DSU, be« Sfentner« G.

£erjog, be« ©ebulbttedor* Dr. Rrummaeber unb

be« ©farrer« SBagner, fimmtttcb in Staffel, ju ©tit»

gtiebem ber bafigen ©tabtfehutbeputation, be« ©ürger*

ausfebugmitgtiebe« Ducbmacbermeifter« ©ät in Stei-

fungen jum ©titgliebe bet ©tabtfehutbeputation in

Sietfungen, be« @tabtratb«mitgliebe« 3»rban unb

be« Stu«fcbu§»orfteber« Spotbefer« ffrüger in ftom-

berg ju Sittgliebern ber ©tabtfehutbeputation ln Hom-
berg ift beftätigt worben.

Die befinitioe «nftettung ber ßebrerin 3utie Cegorju
ju Raffet at« Snfpirientin be« $)anbarbeit«unterri<ht«

an ben ftäbt. SMäbchcnfcbulen bafelbft, be* fritber be-

auftragten 3d<ben(ebrer« jfind ju Raffet al« 3«cben«

lehret an ben ftäbtifeben ©chulen bafelbft, ber fdtber

prooiforifeben ßdjrer © <h u n d, 9t b r e n b, föed-
mann, $unftein, Rönig, Stiebet, Stuperti unb
©temmler ju Raffet al« Gtementarlebrer an ben

ftäbt. ©»buten bafelbft, be« (lehret« Stdert ju ©ötfer«*

bain at« ßebrer an ben ftäbt. ©ott«f»hulen ju per«»

felb, fewie bie pro»iforif<be Stnftetlung be« ßebrer«

ffimpel ju ®rebenftein at« Gtementartebrer an ben

ftäbt. ©»buten ju Raffet unb be« ßebrer* tjpeinemann
ju Sßeiterobe at« t'ebrer an ben ftäbt. ©olt«f»bulen ju

persfclb ift beftätigt worben.

Der t'ebrer fjeintutann ju ^jüringbaufen, 9tmt«bej.

©öbl. ift befiniti» jum ßebrer an ber ©tabtf^ute ju

fpofgeiflmar unb bießebrer ©»bäfer ju Stintetn, ÜBei«*

mutier ju Gaffet, $mt«bej. Orb, unb greunb ju

©»btobau finb pro»iforif<b ju ßebreru an ben ftäbt

Glementarfcbulen ju fpanat» beftetlt werben.

©erfeyt würben bießebrer ®agner ju ffiofter-

böfe, Rr. ©ebtü^tem, at« Veprer an bie e». ©»hüte

ju |)mterfteinau, be«f. Rr., ©öttner ju Dei«fetb,

StmtSbej. ©öbt, al* ßebrer an bie e». ©ebute ju 9tt-

berobe, Rr. @f<b»ege, 3 e[ler J11 ©»bemmern, Rr.

Gfcbroege, at« ßebrer an bie eb. ©tbute ju Strichen-

fa»bfen, be*f. Rr., Döring ju ©erge, Rr. ®iben*
häufen, at* ßebrer an bie e». Schute ju £>elfa, ßanbfr.

Raffet, Raufmann ju ©ebnettrebe, Rr. Steifungen,

al« ßebrer an bie eb. ©ebute ju ©ettenbaufen, ßanbfr.

Raffet, St Btt er ju Rteinatmerobe, Sr. ©Jipenbaufen,

al« ßebrer an bie eo. ©ebute ju £>5ringbaufen, 9tmt«bej.

©Bbt, ©eder ju Stufenau, 9tmt«bej. Orb, al« ßebrer

an bie eb. ©ebute ju ©tiitelbueben, Rr. $>anau, Ouebt
ju -tobenbaufen , Rr. 3iegettbain, al« ßebrer an bie

e». ©diute ju @üjj, Rr. Stotenburg, 9t e i cb m a n n ju

©üfj, Rr. Stotenburg, at« ßebrer an bie eb. ©ebute ju

lobenbaufen, Rr. 3i<fl«nbain, SBeibemann ju 3)ic«-

bacb, Rr. ®er«felb, at« ßebrer an bie e». ©»hule ju

©ebnctlrobc, Rr. Steifungen, SBetner ju Silber«,

Jtr. ®er*felb, al« ßebrer an bie falb- ©ebute ju ©im»
mer«baufeu, be«f. Rr., ferner bie probiforifeben ßebrer

®ei« ju ©immer«baufen, Rr. @er«fetb, al« prcbifo*

rifeber ßebrer an bie fatb- ©ebute ju Rer6er«borf, Rt.

©ebtüebtern, ©teinbod ju ©regatmerobe, Rr. iüipen-

baufen, al* proeif. ßebrer an bie cb. ©ebute ju ©ötter«»

bain, Rr. Remberg, Otto ju ©tblepenbaufen, Rr.

gulba, at« prooif. ßebrer an bie fatb- ©ebute ju Gaffel,

9(mt«bej. Orb, ©ebbarbt ju Stöbrfaften, Rr. Stintein,
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roeif. Pebrer cm bie ©tabtfcbule }U Cbernfircben,

fir., Rofenftoef ju $ubcnrobe, Sh. Sßit'enf)aufen,

al« prcoif. Pebrer an bie ©tabtfcbule ju ©rebenftein,

Ät. ftofgeiemar, 9} et je ju Obetnbaufen, Sfr. ©eräfelb,

at« Pebrer an bie eb. ©cbute ju ©d^atben, be«f. Sh.

Sefinctio angeflcQt würben bie feitber proeif.

befietlten Pebrer Sietricb ju Saliern, ftr. ©Sotfbagen,

alt Pebtet an ber eb. ©cbute baf., ©cbaub ju Sitten*

fiibt , Sh. ©Sotfbagen, al« Pebrer an bet eb. ©cbute

baf., ©Soblgemutb ju 3ftergiefet, Sh. Jutta ,
at«

Sekret an bei fattj. Schule baf., ©arcbfelb ju {Diarien*

tagen, 9tmt«bej. S3ö^t , at« Pebrer an ber et. ©djule

baf., gromanbi ju {Rogbacb, Sh. ©elnbaufen, at«

bebtet an ber tatt). @cbule baf., ©Sieberbolb ju

SbWroba, Sh. ®er«fetb, at« Pebrer aa bet fatb. ©cbute

baf., Pumpe ju Pembadj, Sh. Remberg, at« Pet)rer

« bet eb. ©<butebaf., ©rebe ju ^Jfaffenbaufen, Sh.

fjomberg, at« Pebrer an bet eb. ©cbute baf., ©tebt
ja Slfet, 9tmt«bej. ©Sbt, al« Pebrer au ber et. ©c^ute

baf., ©(befer ju Sttbuugen, Sh. ßfcfm'ege, ai« Pebrer

an bet eb. ©cbute baf., ©c ter ju {DioSborn, Sh. ®etn*

taufen, at« Pebrer an ber eb. ©cbute ju (Stfenbeint,

9t. £>anau, §ebet ju ©cbemntetn, fit. (Sfdbrocge, al*

Pebrer an bet et. ©cbute baf., ©acbmann ju SSeibel*

bacb, Sh. SWetfungen, at* Pebrer an ber eb. ©cbute

baf., 3R e i (in get ju {Diabtert*, Sh. ,'pünfdb, at« hegtet

an ber latb- ©cbute baf., {Rajjmann ju Sanbet«»

taufen, Panbfr. Staffel, at« t'ebrer an bet eb. ©cbute

baf., Stlöpfet ju ©rcgcmnoot. Sh. £mnfe(b, at« lebtet

an ber eb. ©cbute baf.. St n auf ju SBatwfrieb, Str.

Sföwege, al« Pebrer an ber Stabtfcbute baf., Gnget*
burbt ju Sainrobe, Str. granfenberg, at« Vebter an
bet eb. ©cbute baf., Rieglet jit (heben. Sh. $anau,
al« Pebrer an bet eb. ©cbute baf., ©Sei «m filier ju

t
anau at« Pebtet an ben ftäbt. Gtemintarf(buten baf.,

»tbfcbitb ju $eof, Panbh. Staffel, at« Pebtet an
bet ieraet. ©cbute baf., fowie bie feitber probif. be=

fiettten Pebtetinnen St l c f e ju {Rinteln at« Peljrerin

a« bet ©tabtfcbule baf. unb $oo 9 ju £)ofgei*mar
al* pebterin an ber ©tabtfcbule baf.

©rooifcrifcb angeftetlt würben bie Pebtergebülfen

$4 gen ju ©tanfenbacb, Sh. {Rotenburg, auf ©rüfen»
tatlon jum Pebtet an ber eb. ©cbute baf., ©olety ju

feiuterfteiuau, Sh. ©cblöcbtem, jum Pebrer an bet eb.

öebute ju ©cblotjau, Sh. .hünfelb, ©äbner ju SRftcfer«,

9r. gutba, jum Pebtet an btt fatb- ©cbute baf.,

“ßeifenrotb 4» £>ilger*baufeu. Sh. ffiifcenbaufen, jum
Ptbter an ber eb. ©cbute ju ©ifebbaufen, Sh. (Sfcb«

»ege, ber beauftr. Pebrer {Riebetiug ju greieubagen
iw gürftentbunt SBalbecf jum Pebtet an bet eb. ©cbute
S« Seiefelb, 9lmt«bej. 938bl, bie ebaug. ©ebutamt«»
canbibaten {Kötter au* gifebborn juin Pebrer an btt
a - ©cbute ju fitofterböfe. Sh. ©cbtücbtern, Stramcr

fielfa jum Pebrer an bet eb. ©cbute ju $aufen,
9t. ©ijjenbaufcii, Stabte an« {Rotenburg auf träfen*
wtion jum Pebtet an bet eb. ©cbute ju ©ebtoarjen»
Wfet, Sh. {Rotenburg, Stiicf.au« ©Sabnbaufen jum
'ßxtx an bet ©tabtfcbule ju {Rintetn, {Ruppert au«
S«genbain jum Pebtet an bet eb. ©cbute ju .hüben*

tobe, Str. ©Sifcenbaufen, $arbt au« 3e«btrg auf ©rä<

fentatien jum Pebrer an ber eb. ©cbute ju Obetauta,

Sh. »Jiegenbain, DSU au« 9ttter«bacb jum Pebrer an

bet ©tabtfcbule ju ©refjatmerebe, Str. ©Sibenbaufen,

©eefet ju 3Relfungen jum Pebrer an bet eb. ©cbute

ju ©Seiterebe, Str. {Rotenburg; bie fatb- ©ebutamt«*

canbibaten 3Rilbacb au« Wontabaur jum Pebrer an

btt fatb. ©cbute ju ©oppenbaufen, Sh. Öer«fe(b, P otter

au« {Oiomberg jum Pebrer an bet fatb. ©cbute ju

©tettberg, fit. ©er«ftlb, Sttamer au« {Ranmburg,

Sh. ©Sotfbagen, jum Pebrer an ber tatb. ©cbute baf.,

©ebtmeber au« Glarbotj jum Pebtet an ber tatb.

©cbute ju {Rinteln, ©ueb au« Gicbenjett jum Pebtet

an ber fatb- ©cbute ju ©Seiperj, Sh. ©cbtücbtern,

@3rge au« Stttenfcorf jum Pebrer an bet fatb. @<bul*
ju SKemberg, fit. fiircbbuin, (i tb au« gutba jum
Pebtet an bet fatb. , ©cbute ju ©ebtebenbaufen. Sh.

Jutba, ©dbtrer au« ©atmünfter jum Pebrer an ber

fatb. ©«b“!* Ju Wmbof, fit. gutba, bet i«raet. ©ebut*

amt«canbibat ©tobt au« ©itferberg jum Pebtet an

ber i«rael. ©cbute ju gatfenberg. Sh. ^»omberg, foioie

bie fatb. ©cbulamt«canbibatin geb au« gtanffurt a/SDt.

jut Pebterin an bet fatb. ©cbute ju {Reubof.

3u Pebtergebülfen würben beftetttbie eo. ©ebut*

amt«canbibaten £>atberftabt au« ©urgbafungen für

bie eo. ©cbute ju$arte«baufen, Panbh. Staffel, ©cbmibt
au« Pangenfcbwatj für bie eo. ©cbute ju Seifet, Sh.

tfjofgei*mar, ©pibnagel au« Peifenwalb für bie eb.

©cbute ju SReubof, fit. gutba, ©cbmier au« fiöblcc«»

moot für bie tb. ©cbute in ©erna, ftr. .'pomberg,

StBege au« SRaufcbenbetg für bie ©tabtfcbule in ©e*
inünben. Sh. gtanfenbetg, {Dt ortet au« 2Bäd)ter«bacb

für bie eo. ©cbute in .§etfet«borf, fit. ©elnbaufen,

SRaifartb au« Gtfet«baufen für bie eb. ©cbute in

SRBIjrenfurtb, Sh. {Dielfungen, ©oeferottj au« Ober»

etlenbacb füt bie eb. ©cbute ju .fjobtnjell, Sh. ©cbtücb*

tem, ©raun au« ©trutb füt bie eb. ©cbute ju Gtm*
febwetb, Sh. ©Mfcenbaufen, ©Sffet au« SenSbttg füt

bie eo. ©cbute ju 3o«bacb, ftr. fiircbbuin, SRiefert

au« {Dteße füt bie eo. ©deute ju äPabnbaufen, Panbh.

Staffel, Pei§ au« ©enbbeim für bie eo. ©cbute ju

SBeipott*baufen, Sh. {Dtarburg, bie fatb. ©ebutamt«*

canbibaten ftarg au« Socfenbeim für bie fatb- ©cbnle

baf. unb ©bet au« Itngebanfen, feitber $>ül[9(ebter

an ber fiönigticben ©räparanbenanftatt in grißtar, für

bie fatb. ©cb 11^ >u ©ünfelb.

3n ben SRubeftanb finb berfe(}t bie Pebrer g.

9t na cf er ju ^er«fetb, Sieaanb ju 9t(tenburfcb(a

unb {Ritter ju ©ifcbbaufeit. Sh. Gfcbwege.

Sie Sienftenttaffuug erbietten bie Pebrer

Sewe« ju {Rinteln, fttreber ju {Raumburg, unb9tppe(

ju Gtm«bagen auf ibr {Racbfucben, fowie ber Pebrer

©ebneiber ju3o«bacb infolge Si«ciplcccar*®rfetmtuiffe9.

®e ft erben finb bie Pebrer Hamburger ju

Paugenfetbotb, ©rauugart ju .'pauau, Sebnbarb
ju ©Sottmar, Sru«beim ju ©cbacben, ©cbenburg
ju ©elnbaufen, ©iebt ju Grmfcbwerb, ©cbveiner ju

Sau«»urj, ©tumenftein ju ©enia unb Jpüter ju

^arte«baufen.

fiaiiet. — ®ebmdt in ber $of* unb 2flai(enba««*®ucbbtucferei.
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ber in bet 1. Betloofung gejogenen, butcb bie Befanntmacbung »cm 17 . September 1884
jur baaten Sinlöfung am 1 . Januar 1885 gefünbigten, notb niebt eingelieferten

S'jtpvobtntiQcn 3tanf$fd)itlbfif)ei»ic t>on 1843,
lreldje »on tiefem Sage ab niefjt meftr tocrywfct Kerben.

tlts^uUtfrm mit '3in«ftf>tinrn SRribt XLX Sr. 5 bis 8 ntbfl ttnnwifungm jur Stbbfbung bn Qin#fd)«n • SRrib« XX.

Lit. A. ju IOOO Stblr.

.V 362. 80. 97. 408. 14542. 88. 600. 793. 15092. 16709. 880. 17997. 18013. 16681. 97.
1
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«%J «785. 800. 28. 51. 6112. 20. 23. 28. 56. 10001. 40. 1*589. 93. 602. 4. 716. 41. 54. 55. 57. 68. I

17350. 96. 400. 1. 9.
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.4? 5224. 34. 40. 43. 67. 73. 305. 11. 16. 6549. 56. 65. 77. 621. 36. 42. 6067. 92. 94. 118.24.29.
40. 69. 74. 391. 408. 13. 74. 78.
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28. 48 biS 50. 54. 56. 58. 61. 6907. 42. 53. 96. 1*436. 37. 44. 46. 54. 65. 70. 72. 85. 94. 506, 25.
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,18 «*258. 64. 71. 73. 90. 98. 300. 1. 11 bi# 13. 21. 26. 38. 39. 4*105. 12. 14. 16. 17. 23 bl* 26. 28. i
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3. 7. 8. 25. 26. 63. 70. 73. 81. 800. 16. 23. 29. 34 35. 42. 52. 64. 70. 71. 87. 903 bi» 5. 7 13 30
39. 57467 . 82. 87. 88. 92 500. 27. 39. 48. 49. 72. 76. 82. 94. 605. 19. 21. 27. 33. 45 49. 71

90. 706. 20. 26. 51. 61. 76. 78. 96. 805. 13. 15. 29. 46. 53. 56. 65. 66. 71. 78. 80 bi# 84. 95 bi# 97
8*534. 49. 56. 63. 64. 76. 84. 90. 601. 19. 20. 24. 37. 58. 63. 69. 70. 73 bis 75. 80. 82.87. 93. 96
97. 707. 12. 14. 27. 6*759. 63. 66. 68. 74. 90. 95. 802. 8. 51. 58. 61. 64. 65. 67. 83. 86. 90. 99.

903. 16. 18. 41. 43. 44. 100019. 22. 50. 65. 66. 78. 83. 89. 131. 37. 49 bi# 53. 56. 58. 62. 67 80
91. 202. 7. 13. 18. 19. 30 bi# 33. 48. 60. 93. 11*8*7. 89. 90. 95. 97. 905. 12. 13. 16 30. 32. 39
43. 50. 66. 67. 69. 78. 80. 83. 86. 91. 95. 1*0087. 88. 98. 103. 5. 1**893. 901. 42. 64 K4

97. 98. 1*7000. 1. 66. 74. 108. 28. 30. 40. 45. 46. 140738. 42. 46. 84. 835. 47. 59. 68. 77. 87.

95. 904. 19. 20. 29. 39. 46. 54. 63. 160149. 50. 55. 77. 83. 88. 514. 36. 76. 90. 601. 7. 34 42
74. 81. 168776. 85. 91. 800 1. 4 . 22. 26. 34. 42 . 59. 79. 84. 92. 909. 18. 21. 28. 34 . 46. 59
170667. 71. 83. 95. 99. 713. 26. 28. 33. 53. 71. 812. 14. 19. 22. 25. 28. 79. 80. 82. 84. 89. 93. 99 I
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her flinigli^fn Üiegierung
M 30. ©ulgegef>en 5WittWo<$ ben 8. 3uli.

Strvrbngagt« ul 8efmstM*4asM* »tr
8*tfnl. na» ftöirigL CartrttteWrbtR.

400. 3n ©mtä^cit be« §.11 kt« über feie

Au*behnung btt Unfall* unb Sraittenoerjiebmjng rem
28. ©tat 1885 (9?eich«*©efebblatt ©fite 159) in ©er*
binrung mit §.11 be« Unfallrerg<herung*gefehe« bcm
6. 3uli 1884 (3leich«*©efebblatt ©eite 69) bat febtr

Unternehmer eine« unter ben §. 1 be* erftgenannten

ffiefefce« fallenccn ©etriebe« —
mit Ausnahme be« gefammten ©etriebe« ber ©oft*
tmb lelrgrapbtnnerwaltung«

, fcwie ber ©etriebe

ber 'Marine* unb $eere«bcrwaitungfn
, enblicb ber

bcm 9teich eher ton einem ©unbe«ftaate für 9?eich«*

btjw. Staaterechnung eenoaltcten Oifetibabn-, ©ag*
gerei-, ©innenfcbiffabrt«*, glSgerti*, ©rahm* unb
Fährbetriebe —

binnen einer bcm SReitb« *©erfttberung«amt ju be*

ftimmenben grift ben rerficheningfpflichtigm ©etrieb

unter Angabe be« ©egenftanbe« begelben unb ber 3af>t

ber bmr<hfchmttU<h barin befestigten perfieherung«*

pflichtigen ©erfcnen bei ber unteren ©erwaItung*behörPe
anjumelben.

Die grift für bie Anmelbung trieb hiermit auf bie

3eit bi« jum 20. 3u(t 1885 einghließlich feftgefegt.

©eiche Staat«* ober Weinetnbebehörben al« untere

©er»altung«beh5rben im ©inne ber genannten ©efeje
anjufehen ftnb, ift pen ben Centralbehärben ber ©unbe»*
ftaatcn in fflcmä§heit be« §. 109 be« Unfalleer*

fuberung«gefctje« feiner 3fit beftimmt mtb öffentlich

befannt gemalt »r erben.

3m Uebrigen tphrb wegen ber Anmelbung auf bie

nachfelgenbe Anleitung hingewtefen.

©erlin, ben 5. 3mti 1885.

“Da« 9tei<h« - ©erficbfning«amt. ©üb ifer.

Anleitung,
betreffenb bie Anmelbung ber petficberung(pflicbtigen

©etriebe. (§. 1 be« ©efe^e« ccm 28. ©tat 1885 unb
§.11 be« Unfaüperfi<henrag«gefe|c« pem 6. 3nli 1884.)

1)

Die AnmetPungfpflicht crftrerft ficb auf
*. Pen gewerbsmäßigen guhrwerf«betrieb,

b. ben gewerbemäßigen Spebiticn«-, Speicher* unb
fteUereibctrieb

,

c. ben ©ewerbtbetrieb beT Wüterpader, ®üterlaber,

©chaffer, ©racfer, ©Jäger, ©tegeT, ©chauer unb
©tauer,

d. ben We»erb«beirieb be« Schifflieben* (Ireibelei),

enblicb

e. auf bie folgenben ©etriebe, fofern beren ©er-

1885,

»altung nicht rem 9teicb ober bon einem ©unbe«*
ftaat für 9teicb*- bejiehung«weife ©taat«rechnung
geführt wirb:

“• ben ©etrieb ber ®ifenbahnpenra(tungen ein*

fchliegliih ber ©auten, welche bon btefen
©erwaltungen für eigene «echnung au«ge*
führt werben,

ß. ben ©aggereibetrieb,

7. ben ©innenfehiffahrt«*, Flößerei-, ©rahm*
unb Fährbetrieb.

2) ©ewerbemäßig ift etn guhrwerf«betrieb, wenn
au« bem ©etriebe be« guhrwertc ein ®ewerbe gemacht
wtrb, ba« gubrmtrf alfo ju 3weden be« ßrwerb«,
al« unmittelbare (finnahmeguelle, für einige Dauer
betrieben wirb, fiierber gebären itt*befonbere bie ©e*
triebe ber Drohten* unb Dmttibueinhaber, ber ©oft*
balter unb grachtfuhrleute, auch bie fegenannten §Otet»
wagen, welche gegen Entgelt bie »eifenben bon ben
®afthöfen nach ben ©abnljüfen bringen unb poh bert
abholen.

Oin guhrwert bagegen, welche« bon einem ®e»erhe*
tretbenbeu («aufraann, Arß, ©ießger, ©äder) ju
3®«fen feine« fonftigen Gewerbebetriebe« perwanbt
wirb unb nicht al« unmittelbare OtnnahmcqueUe bient,

ift nicht al« gewerbmäßig betrieb« im ©inne be« ®e*
febe« aufjufagen. ßbenfemenig gehören hierher bie
jum perfönlichen ©ebrauche bienenben Üutfchfubrwerfe
bon ©riratperfonen, fowie ba« guhrwet! eine« Vanb*
mann«, welcher gelegentlich 3*8«* Outgelt ©erfonen
beffrbert ober ehra jur fBmter«ieit feine

. für bie

Vanbwirihfchaft entbehrlich« ©efpanne borübergehenb
ju ©teinfuhren für einen ß hangetbau ober bergteichm
geg« Ontgelt barbietet, e« fei benn, ba§ er für einen
jclchen Orwerb befonbrrt ®mri<htungen trifft, au«
b«« geh bie Kriterien eint« gewerbsmäßigen guhr*
Werf*betriebe« ergeb«.

3) Der Speicher* unb SeHtreibetrieb muß gleich
bem ©pebition«betrieb , mit welchem berfelbe im un*
mittelbaren 3ufammenhat^ im ©efeß genannt Wirb,
ebenfall« ein gewerbsmäßiger fern, wenn ber Unter*
nehmer ju begen Anmelbung perpgichlet fein feil.

Auch hi*r lommt e« alfo barauf on, tag ber ©eirieb
ju 3w*den be« örwerb« für einige Dauer erfclgl, fei

e«, inbetn au« ber Speicherei ober Seilerei ein felb*

ftänbige« ©ewerbe gemacht whrb, wie beim Dod- unb
©adhof«betriebe in großen ©labten, bet Aftien*

Speichcm tc., fei e«, inbem ber übrige ©eweTbebetrieb
be« Speicheret- ober Sellerribrfiher« (c wefemlich mit
bem ©etriebe ber Speicheret ober Seilerei jufammm*
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{fängt, ober ben tiefem fo fegr abgängt, baß bet

Speiegerei» ober Seltereibetrieb einen berporftechenben

Seftanbtgeil ,
wenn nicht ben Huuptbeftanbtgeil be«

©cfammfuntemegmen« bilbet. Wie bei ben Rornfpticgern

ber ©etreibegroßgänbier mtb ben Reitereien bet ©Sein«

großganbtungen.

Drifft leine biefet Borau«fegungen ja, fo fann e»

fug nicht um einen im ©efige eine« ©emerbctreibenben

befitibticgen .Speicher" ober .Retter“, nicht aber um
einen gewerbsmäßigen .Speicher«" ober .ßettereibetrieb"

ganbeln.

3n«befonbere fatten bie getoögnlicgea Retter ber

Krämer unb Hüter, ber ©oft» unb ©ierttirtge nicht

unter ben ©egriff ber ge»ert«mäßigen Reiterei, unb

bie Lagerräume, »ie fie bie s]Ranufaltur»aaren > ober

Rolonialmaarengänbter ju hefigen pflegen, nicht unter

ben ©eariff be« ge»erbemäßigen Speicgerbetrieb«.

4) Der ©cgriff .(Sifenbagn* ift im »eitefien Sinne

ju nerftchen. Derfelbe umfaßt alte jur ©ejörbcrung

non ©erfcnen ober Sachen auf Schienen mittetft eie«

mentarer ober thierifcher Kraft beftimmte» DranSpert«

mittet, atfc nicht nur bie LotometiPbagneu, fcnbern

auch bi« ©ferbt« unb eteltrifchen ©agnen. (£« ift

niegt noth»enbig, baß bie Sifenbagn bem öffentlichen

©erlcgr bient.

ßifenbagnbetriebe, »tlcgc »efenttiche ©eftanbtheile

eine« nach bem Unfa(lBerfiigenmg«gefeg »cm 6. 3uli

1884 BerficgerungSpflicgtigen ©etriebe« finb (pergleicge

§. 1 Abfag 6 jene« ©efege«) fallen nicht unter ba«

neue ©e|eg unb finb bager nicht anjumelben.

5) 3ut ©innenfcgiffggtt gegärt auch bie getcerb«*

mäßige Steinfcgifferei mittetft Äägnen unb ©onbetn.

Da« Borftegenb ju 3>ff«r 4 Abfag 2 ffiefagte gilt

auch Bon ben Segiffahriabetricbcn.

6) Stiegt Berfiigerunggpfticgtig unb taget nicht an«

gumeiben finb ©etriebe alter Art, in »etcgen ber

Unternehmer allein mtb ogne ©egülfen, Lehrlinge ober

fcnftige Arbeiter tgätig ift. So ift ein tjugnoert«»

befiger, »elcger ge»erb«mäßig ©ctfonen ober Sachen
bejürbert, niegt jur Anmelbuug feine« ©etriebe« Ber«

pflichtet, »enn er ben tegteren allein Berfiegt unb feinen

Rutfcger, ©oflitton, Knecht in bemfetben befegäftigt.

Dagegen ift bie Berficgerungipfticgt begrünbet, »enn
ein (jamilienangegeriger be« Unternehmer« al« ©egiilfe,

Legrling ober fonftiger Arbeiter in bem ©etriebe be»

fcgäftigt »erb: mit Autuagme ber ©efegäftigung ber

(Sgefrau, »elcge niemat« ai« eine bon igrem (Igentanne

befegäftigte Arbeiterin gilt.

3m Uebrigen ift bte Anmelbungäpflicgt »eher bon

ber 3agl ber in bem ©etriebe be| egäftigten Arbeiter,

noeg bon ber Art beffelben (Hcwbbetrieb, ©toteren«

betrieb tc.) abgängig.

7) 3ur Aumefbung Berpflicgtet ifi ber Unternehmer
be« ©etriebe« ober fein gefeglicgcr ©crlreter. AI«

Unternehmer gilt berjenige, für bejfen tKccgnung ber

Setrieb erfolgt, bemnaeg bei Berpacgteten ©etrieben ber

©äegter, bei ©etrieben, »elcge im Stießbraucg befeffen

»erben, ber Stießbraueger.

gür bie Amnetbung*pfticgt ift e« einflußte«, ob ber

ffietrieb im Sefige Bon phpfifegen ober jurifttfeg« ©«r»

fenen, be« Oteicg», eine« ©unbe*ftaat« ,
eine« Rom»

munalBcrbanbe« ober einer ©rioatperfon ift (Porte»

galtlicg ber ju 3*ft« lc. gtnflegtüeg ber »om SReicgt

ober bon einem ©unbe«ftaate Benoatteten ©ifenbagnen

tc. gemachten Au«nagme).

8)

Die unter ba« neue ©«feg fatlenben ©etriebe

futb auch bann anjumelben, »ean fit in ©emäßgeit

be« Unfailoerficherung«gtfege« bom 6.3uli 1884 fegonK angemelbet »erben »aren, j. ©. (xifenbagu«

atur»erfjlätten, mit ©toteren betriebene Aufjüge
in Speicgereitn unb Jiettereiea , Dampffragnbetriebt

auf ©adgöfen. 3n folcgen gälten ift in bet neuen An«
metbung auf bie frühere Anmetbung ©e.jug ju negmen.

9)

©ei ber Anmetbung ift ber ffiegenftanb be«

©etriebe« genau ju bejeiegnen.

Umfaßt ein ©etrieb »efenttiege ©eftanbtgeite Ber«

fegiebenartiger ©emerbejaeige, j, ©. Spebiticn«* unb

gugrtoerläbetrieb, fo finb btt fämmtticgen ©eftanbigeile

anjngeben, habet ber Hauptbetrieb befonber« gerbor«

jugebett.

10)

Die3agt alter in bem ©etriebe buregfegnitt«

lieg befegäftigten berfugernngSppicgtigtn ©erfonen muß
in ber Anmetbung angegeben »erben, einerlei ob bit«

felben 3nlänber ober Austänber, männtiegen ober weib«

liegen ©efegteegt«, ob fie erwaegfene Arbeiter, junge

Leute ober Legrtinge mit ober ogne Logn finb, ob fie

bautrnb ober Borübergegenb befegäftigt »erben, ©eamtt
mit megr at« 2000 uRarf SagreSccrbienft finb niegt

mitjnjägten. Tantiemen unb Staturatbejüge
,

((giere

ttaeg Qrt*bur<gf<gmttflpreifen bereegnet, bilben einen

Dgeil be« 3agre«oercienfte«.

11)

©ei ©etrieben, »elcge regelmäßig nur eint be«

flimmte 3*it be« 3agrt« arbeiten, ift bie anjumelbenbe

„burcgfegnittücge* Arbeiterjagl biejenige, »eiege fteg für
bie 3eit be« regelmäßigen Bollen ©etriebe« ergiebt.

12)

At« in bem ©etriebe befegäftigt finb biejtnigen

anjumelben, »etege in bem ©etrieb«bieitfte ftegen unb
Arbeiten, »etege }u bem Setriebe ber Speicheret jc.

gegören, ju oerriegten gaben, ogne Jiücfficgt barauf,

ob bie ©erriegtung inntrgalb ober außerhalb -ber etwa
Borgaabenett ©etriebSantage (ber ©aefgöfe tc.) erfolgt.

13)

gut bie Anmelbnttg roirt bie ©tnugung be«

nacgftegetiben gormutar« empfogten.

14)

3ft ein Unternehmer j»eifetgaft, ob er feinen

©«trieb anjumelben gäbe ober niegt, fo wirb berfelbe

gut tgun, bie AnmelbungSfrift niegt unbenugt Berftreicgen

ju taffen, »enn er fieger fein will, ben au« ber Stiegt»

anmetbung eine« Berflegerung8pftid)ttgen ©etriebe« fieg

ergebettben Stacgtgeiten ju entgegen. Hier6ei bleibt

igm unbenomnttn, in bem gormulare, Spalte .©e>
mertungen“, bte ©rfinbt anjugeben, an« benen er bte

Änmetbnng«ppicgt bej»eifett.

15)

Scgließlicg »erben bie betgeiligten ©etrieb«»

mttemegmer neeg befonber« barauf aufmerffam gemaegt,

baß, »enn fie bie Borgefcgriebene Anmetbung niegt bi«

jum 20. 3uli 1885 bemirfen, fie gierju bureg ©tib»
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grafen im ©etrage bi« gu einpunbert Warf angepalten

naben tönneti.

gormular für bie anmelbung.
Staat . . . {Regierung«begtr! . . . ftrei« (amt) . . .

ffletntinbe- (®ui«>) ©egirf . . . ©tröge . . . 9lr. . . .

Änmelbung
anf ®runb be« §. 11 be« ®efepe« com 28. Wai 1885
m SkrWnbung mit §. 11 be« UnfallberfuperimgSgefepe«

rem 6. 3ult 1884.

Same
Pt«

Urnmubmer-”
(girma).

©egenpemb
be«

«etriebt«*).

»tt
be« Be

trtcbc-5 **).

flabt bet

bunpfcpminicb

beschäftigten

oerfubetung«.

sflichtigm

©etfonen.

Sej
mectunaen

"*)•

. ., ben . . 1885.

(Untetfeprift be« gur anmelbung ©erpflicpteten.)

*) 3- ©• ©pebitions* unb gu^rwerf«betrieb.

Sri mtoteren ®etrieb«jn>eigen ift ber Hauptbetrieb

jb unterftreicpen.

**) 3- ©• betrieb mit Dampflraft , ©aSmotoren.
***) 3- ©• Streit« angemelbet auf ffirunb be«

®efepc« bom 6. 3uli 1884.

401 . 3n ®eraägpelt be« §. 20 be« auSfüprung«*

gefepe« gut Gibitprojegorbnung bom 24. Wärg 1879

(®. ©. ©. 281) unb be« §. 6 bet ©erorbnung bom
16. 3uni 1819 (®. ©. ©. 157) toirb befannt gemacht,

tag bem HanblnngBcommi« albert Cubwig, früher

ga Gaffel, jept m {Ricptenberg wohnhaft, bie ©cputbber*

jipreibungen bet fonfclibirten 4°/'
0 igen ‘Staatsanleihe

Eit. B. $r. 12361 unb 12362 über je 2000 Warf an-

geblicp am 16. Wai 1885 guKaffel geftohlen morbtn finb.

©8 »erben Diejenigen, »eiche fiep im ©efipe btefer

Urftmten befinben, aufgeforbert, bie« ber unterjeiepneten

Kontrolle ber ©taatepapiere ober ben {Rccpt«an»älten

6. 3 «rat;! unb K. ©epmuep ju Gaffel anjujeigen,

toibrigenfallB ba« gerichtliche aufgehotSberfapren bepuf«

Äraffio8erf(ürung ber Ürhutben beantragt »erben »irb.

©erlin ben 30. 3uni 1885.

Königlicpe .Kontrolle ber ©taatSpapiere.
©trntPnnngeu unb Sefountmochnngen ber

Äänigltdjen ©roPtajial » eepörlt*.
4#2. SRacpftepenbe ©erfeipUng«<Urlunbe

:

»Stuf ®runb ber am 9. September 1884 prüfen*

tirttn Wutpung »irb 1 b« aitiengefeHfipaft .-Har»
lort’fcpe ©ergwerle unb Cpemifcpe ga&rilen ju

©cpwelra nnb Haderten“ unter bem SRamen

Weimar.Wllhelmnhölie 1

ba« ©ergwerf«* ©gentpum in bem Selbe, beffen

©egrengung auf bem peute bon un« beglaubigten

©ituationflriffe mtt ben ©uepftaben:

o, b, c, 6, e, i, h, g
bejeiepnet ift, unb ttelcpe» — einen gläepen > 3itpalt

ton 2 038 577 (3n>ei Widionen aeptunbbreigia Sau*
unb fieben) Duabratmetern

®emarfnnge«: Ofeerförfterei

Kircpbitmetb, ffieimar unb Harleäpaufen, be« Conb*

freife« Kaffel, be« 8?egierung«be}irf* Kaffel unb im
CberbergomtÄbejirfe Glau«tpal gelegen ift, gur @e*
wtonung ber in bem gelbe oorfommenben

®iftnerge
bierburep berfiepen."

nrfunblicp ou«gefertigt am heutigen Xage, wirb mit

bem ©emerfett, bag ber @ituation«rig bei bem König*

Kcpen SRebierbeamten, ©ergratp Dos Coudres gu Gaffel

gut Gmfitpt öden liegt, unter ©erweifimg auf bie

©aragrappen 35 imb 36 be« allgemeinen ©erggefepe«

bom 24. 3unt 1865 pierburtp gur öffentlichen Kenntnig

gebracht. Glau«tpal ben 22. 3uni 1885.

Königlicpe« Oberbergamt.
403. 3m «uftrage be« $itrrn gtnanj * Wimfterfl

bringe i<p pcerbimp nnter ©ejugnapme auf §. 12 be«

©min*goltgefege« bom 1. 3uli 1869 gur öffentlichen

Kenntnig, bag auf Srunb be« ©efepe« »om 22. Wai
b. 3-, betreffenb bie abfinberung be« 3cdtarifgefepe«

oom 15. 3uU 1879 — SReiepBgefepblatt ©eite 98 —

,

Botlöufig feftgefieBte abänberungen be« amtltcpen Söaawn»
bergeiepniffe« erfeptenen finb unb bei ben a»t«fteilen

etngefepen »erben fflnnen.

Gaffet ben 26. 3um 1885.

Oer ©mingial* ©teuer »Diredor ©cpulpt.
©eurtHnngen mb ©etenntnuepnagem »er

Bfinigltepe» Segtenug,
404 . 9iacp einem Grlaffe be« $ertn Weniger» ber

auswärtigen aitgelegenpeiten ift ber flonful 3«fob

©tlebef in graitffurt a/W. gum Konful ber Stepubiif

©olioia in granlfurt a/W. ernannt worben.

©Kr bringen bie« hiermit gnr öffentlichen Kenntnig,

bamit ber ©ernennte in feiner gebaepten amtSeigenfcpaft

anetfennung unb 3u(affung finbe.

Gaffel am 2. 3ittt 1885.

Königliche {Regierung, abtpeilung be« 3nnern.

405. Die amtlichen Wittpeilungen au« ben 3apreS*

bericpten ber mit ©eauffieptigung ber gabriten betrauten

©eamten für ba« 3apr 1884 finb ber gr. Kort*
tarn p f’fcpen ©erlagSbudppanblung gu ©erlin W., Süpow*
ftrage 9tr. 61, wie in früheren 3apren, in ©erlag

gegeben worben.

Unter ©egugnapme auf rntfere amt*blatt«bef«nnt*

maepung bom 25. 3uli 1882 ( amt«blatt ©. 164)
wirb bemertt, bag ber ©rei« ber bi« gum Grfcpeinen

be« 3aprgang« 1884 bon ©epörben ober Gorporationen

blrect bei Per ©ueppanbtung befteltten Gfeutpiare biefe«

Saprgong« 20 ©f. für beu Drmfbogen beträgt. Die
amtlichen Wittpeilungen tömun entweber gepeftet ober

in Öelnmanb gebnnben gegen Grftattung ber Weprfoften

für ben Gtnbanb begogen werben.

Gaffel ben 30. 3uni 1885.

Königlicpe {Regierung, abtpeilung be« 3unem.
400. Der H«rr Winifter be« 3ttnern pat bnrep ©er*

fügung oom 24. 3uni er. ber grau oen WBUen*
botff/ geb. ©täfln b. b. ©cpulenburg.fiieberofe
in ©erlin, geftattet, gum ©eften ber Gentraloerfauf«fttlIe

ber 3toeigoereine be« battrlünbifcpen grauen.©erein« eine
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öffentliche AuSfpietuug een Grgeugniffen btt gebauten

3weif}btreuie gu »eranftalten unb bie betreffertben Sooft

auep tn btr Brooing i)cjfen*9laffau gu btrfteibtit.

6affel btn 6. 3ult 1885.

Äöniglicpe fRegierung, Abtpeilung be« 3nnttn.

40?, Sir bringen pierburep unter Begugnapme auf

bie Borfcpriften im §. 5 be« EntecgruingSgefepe« oom
11. 3uni 1874 gut allgemeinen Sennmiß, tag bie

Äöniglicpe Eifenbapn * Direttion gu granffurt a'SWain

ben IRcgierungSbaumeifter Buff, gu Seppet« »opnent,

mit Ausführung bet fpegiellen Borarbeiten für bie bur<p

ba« @efep oom 7. SDtai er. (®. @. ©. 119) gut

Ausführung genehmigte Eifenbapn untergeorbnetet Be*
btutung oon gulta nach ®cr«felb beauftragt hot.

. ,
Die betheiligten ®runbbe{i(jet finb berpjlieptet, ba«

Betreten ihrer ®runbftücfe gu bem angegebenen 3wette

gu geftatten.

Gaffel ben 3. 3uli 1885.

- ÄJitigliche fRegierung, Abteilung be« 3uncr*.

408. Die 3ina
f
(h<t«e SReipe IV. 91c. 1 bi« 7 gu ben

flriarität«» Obligationen ber Saunu« * Eifenbapn oom
3apre 1844 über bie 3‘n fel* für bie 3*0 oom 30ften

3uni 1885 bi« 30, Decunber 1888 »erben oom 8ten

3uni b. 3. ab oon ber ficnhcolle ber ©taatspapiere

pfepfetbft, Dranienftrage 92 unten recht«, Bormittag«

oon 9 bi« 1 Uhr, mit Aufnahme ber ©onn* unb geft*

tage uub ber lepten btei ®ef<häft«tage geben IRonat«,

au«gereicht »erben.
.

.

..Die 3in«f(heine tonnen bei ber ftontrctle felbft in

Empfang genommen obtr.burch bie 9tegierung«*$aupt»

taffen, begitpungsweife burch bie Kreistage in grant»

fnrt <i/9K., auch bi« gum 30. 3uni b. 3. burch bie

Begirfs-fpaupttafjca in fpannocer, CJuabrücf unb Süne*

bürg begogen »erben. Sex bie Empfangnahme bei ber

Äontrolle felbft ttünfept, hat berfelben perföntiep ober

burch einen Beauftragten bie gut Abhebung ber neuen

f8ejpe berechtigenben 3in«fcheinan»eifungen mit einem

Bergeicpniffe gu übergeben, gu welchem gormulare ebenba

unb in Hamburg bet bem Äaiferlicpen Beftamte 9h. 2

unentgeltlich gu haben ftnb, ®enügt bem Einreicher

eine nummerirte ffliarte als EmpfangSbefcheinignng, fo

ift ba* Bergeicpnifj einfach, wünfeht er eine auSbrfltfiiip*

Befcpeimgung, fo ift e« boppelt oorgulegen. 3m 1«4-

texen gatte erhalten bie Einreicher ba« eine Ejemplar
mit einer fimpfangebefepeinigung oerfepen fofort gurücf.

Die 391 arte ober EmpfangSbcfcpeinigung ift bei ber

Ausreichung ber neuen 3in*f<$eine gurüefgugeben.

3n ©cpriftwecpfel^ tanu bie Kontrolle bet
©taatspapiere fiep mit ben 3npabern ber
3in«fcpeinan»eifungen niept einlaffen.

Ser bie 3tA«fcpeme burep eine ber oben genannten

$robingialtaf[en begiepen will, pal berfelben bie An«
weifungen mit einem hoppelten Bergeicpniffe eingureiepen.

Da« eine Bergeicpnijj wirb mit einer EmpfangSbefcpei*

nigung berfepen fogleicp gurüdgegeben unb ift bei Aus«
pänbigung ber 3<M«!'cpeine wieber abguliejew. gormu*
tan gu biefen Bergeicpniffe« finb bei ben gebauten

'jkeoingialfaffen unb ben bon benftöniglicpen fRegierungen

in ben Amtsblättern gu begeiepnenbeu fonftigen Raffen
unentgeltlich gu paben.

Der Einreicpung ber Priorität«.Obligationen bebarf

e« gur Erlangung ber neuen 3tn*f«peine nur bann, wenn
bie 3*n*föeinalin>*<fun8tn «hpanben getommen finb;

in biefent galle finb bie Priorität* * Obligationen an
bie Kontrolle ber ©taat«papiere ober an eine ber ge>

nannten Breblngialtaffen mittelft befonberer Eingabe
eingureiepen.

Berlin ben 6. 9Nai 1885.

^auptbtrwaltnng ber ©taatsfcpulben.

Die borftepenbe Betanntmacpung wirb pierburep

nrit bem Bewerten terjffentlicpt, baff bie gormulare

gn ben Bergeicpniffen über bie gur Empfangnapme ber

neuen ^titefchetne eingureiepenben Salon« bei ber pie*

figen »Regierung« * Jpauptfaffe unb ben fämmtlicpen

©teuertaffen unfere« Btgirf« unentgeltfiep gu paben ftnb.

Eaffei am 15. ©tai 1885.

Äöniglicpe Regierung. HÄagbeburg.

Btrorbunngni nnft Bctmutmaipuiigra «nbertr

RttiftrUcptr nnk Rüntgltiper ©epörbtn.

400. Bern 6. b«. Btt«. bi» 15. ©eptember e.

werten bie jefct gwifeben ©ipargfcU) nnb Rauterberg

rerfeprenben 398* 103 unb 104 bi« unb bon St.

AtibrtitShrrB gefahren, wie folgt:

i 193 ©tationen. 194

2 2—4 ©agend. ©aaenct. 2—4 5— II — — ———— - O

2.“ 2.23 ab StpargfeU . . . an 3.52 »4
2-s 2.28 ab 3oli . . . . ab 3.48 B“
?
^ 2.36 ab Rauterberg ... ab 3.40 1

“

?. 2.41 ab Rurpart ... ab 3.35 g
2

j

2.48 ab Cbcrtpal ... ab 3.28
“

|
3. 4 an St- Aubrcaöbcrg . ab 3.11

£annoter ben 1. 3uli 1885.

Äöniglicpe Eifenbapn«Direction.

410. ©ei ber Boftagentnr in Sie bl»« wirb am
23ften b. Bit«, eine Selegrappen » Anftalt eingerieptet

unb für ben allgemeinen Bericht eröffnet werben.

Gaffel btn 21. 3uni 1886.

Der Äaiferlicpe Ober«Boftbtredor. gut Sinbe.

411. Die erfte Prüfung für fpuffepmiebe (fiepe ©efefc

oom 18. 3uni 1884) foll am Dienstag ben 18ten

Auguft b. 3-, Bormittag« 8 Upr, in ber Sertftätte

be« ©cpmiebemeifter« Silpelm ©cpäbla am (Brün

pierfelbft abgepalten werben.

Die Reibungen gn ber Prüfung finb minbeften«
hier Sodpen borper unter Einreiöpung eine« öcburl«.

fepeine« unb etwatger 3eugniffe über bie erlangte teepnifepe

Ausbildung, fowie unter Einfenbung ber BrüfungSgebüpr

mit gepu Blatt an ben nntergeiepneten Borftpenben

gn riepten.

Da« erforberltdpe fpanbweriSgtug pat ber ‘^Jrüfting

felbft mttgubringen.

3am Anfcpafftn unb fleißigen ©tubium wirb Den*
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j«igm, welche bi« Prüfung ableg« »öltet, ba« Buch:
„Anleitung jutn Befteh« btt $uffchmtebe • Prüfung
»on Prefeffer Dr. 3RäUet ('Berlin bei Paul Par«h),
Preie 1 SRarf“, hiermit empfohlen.

SBiarbutg ben 15. 3uni 1885.

Der Borfifcenbe bet Prüfung« • (iemtniffion.

ßünunell, Äöuigl. Äteiethi«arjt-

412. Die )iim $Btd bet Abnahme ber Hanauer
«rang. P{arr*©ifrotn* unb ©aifrataffe*9fahnuvg pro

1884 nach §. 23 btr Statuten tiujubcruftiibe Delegirten*

Btrfammluttg finbet am 14. 3tm 1885 in bet ©ohuung
brt NechnungSführerS, SchlcBftrufje 14, ju J^attau ftatt.

Hanau ben 4. 3uli 1885.

Di* Direction
bei Hanauer «rang. pfarr* ©ihren* unb ©aifenlajf«.

0ef(nnt«(4iun«m M l'nnbe«;Xirector4.

41 S. Bibllotbef« • Crbnttng tut bie ftaiMfch« banbei*

biMieibet i« «affet.

§. 1. Die CanbeehiMiolhel mit ihren Büchttfehüben

unb ihren »iffenfchafUüh« Sammlungen ift unter

Beobachtung ber nachfolgeaben Beftimmuugen j4.r Be*
nugung fccS $aiblilumS heftimmt. Tl .,.

§. 2. Da« 21u «leih t jiuuner unb ber ilefgfgal
ber 5anb««bib(iothe! finb an allen ©erftagen, ben
10 Uhr Bormittage bie 12} Uhr Nachmittage,
bet £e(e[aal an§crbent Niontag, Dienstag, Don*
neretag unb 3reitag,„ NathmilUgS con 4 bie

6 Uhr, geöffnet. ; .

§. 3. Die Bibliethef ift gefc^Ioffett;

1) an Sonn- unb gefttagen,

2) in ber öharmccht,

3) in ber ©och« bor unb ber ©och« nach Pfingften

jnr Bornahm« ber jährlich« Nerifton,

4) m ber ffieihnacbtejeit tont 24. December bie

2. 3anuar.

§. 4. Ausleihung unb ^mücfgabe bon Büchern >c.

finbet nur in ben Stunben con 10 Uhr Bormittage

bie 12} Uhr Nachmittage ftatt.

Jfür bie Betmhung bee Vefefaal« beftehen befonbert

Borfihrift«, bie in bentfclb« gebnnft jur Oinjlcht

auflieg«.

©er im beftfaal arbeiten »ill, hat f«h, falle er

nicht ben Beamt« belannt ift, oorher im Ausleihe*

jimmer ja IcgiUmircn.

§. 5. Di« Befichtigung«;eit für bie permanente
Anstellung feltener tpanbfchriften unb Drude
ift auf Bientag unb Donneretag »on 11 bis

12J Uhr fcftgefc|t.

Di« Weftattung bet BefiChtigung bet Säle nnb ber

Sammiuugen ber Oanbefbibtiothef im Uebrigen
, fotoie

bie Änorbnnng beftinrmtcr feiten hierfür bängt »on

bem Omneffen be# «ft« BiMictbafarS hegt». beffen

StelloertrrterS ab.

§. 6. Ale bie Hauptfächer ber üanbesbibliothet

»erren betrachtet unb bemgemäfi bet Ber»«bung ber

ju Neu -Anfchaffungen bewilligt« Nüttel »erjugSBeife

berüeffiebtigt:

1) @ef^ichte, ht mSglichfi untcerfaler AnSbebnung,

feboch mit Beborjugung ber beutfeh« unb mit

befonberer Berüdftchtigung ber htffifchen ©efthtch 1«,

21 Ulaffifche unb neuert ‘Philologie,

3) Archäologie unb JtuttflgefRichte

,

4) ttieraturgefehlte,

5) Öleegraphie, Gtbnegraphte unb »iffenfchaftfich«

Neifebefthreibungeit,

6) Naturwiffenfcbaften,

7) NatirnalMcncmie unb StaHfttf. ?<mb»Irthf<baft*

lieh« unb fotfh*iffmf<baftli<b* Literatur.

§. 7. Der Beftanb ber SflnbeSbtblicfbef »irb in

jttecfmäjjiger Öcije fcrlgeführt unb ergänjf.

Bei Neu*Anfchaffung« lommtit berjugSwetfe grJjjtre

C.uellen* unb ©aimnelwerfe, beSgleicben feiere Bücher

in Betracht, beren hoher Preis bem pribatmann bie

Anfchaffung erfchmert.

AuSgefebfejfen finb Schulbfuher unb blcS jnr Unter*

haltung beftimmtc beltetriftifcbe (frfebeinung«, ferner

Brofchfir.n* tmb DagcSfiteratur ohne bfeibenb« ©erth-

j. 8. Büchtr, »eicht nach bem ifrmtjfen beS

erften BibliothefarS hej». beffen StelloertrrterS fiep

jur allgemeinen Benuhung nicht eignen , »erben nicht

aiK'gegetcn. Ausnahmen ftttb« nur hei Nath»eifting

»iffenfehaftiiehev flott.

§. 9. Affe übrigen Bmhtr unb ©trft ber Bihfiefhet

finb bem Publifum jum (oebrancb freigefteßt, fobalb

bieftr im Veftfaal unter Äuffitpt beS bort in ten Dienft*

ftunben anweftnben Beamten erfolgt.

§. 10. Dit Bücher unb ffltrfc ber Bibtiothef

»«ben auch onSgeltth«, mit Ausnahme oon:

1) ttnerfebbaren ob« rat ffaQe tes B«IufteS nur

feproer witber ju befchaficuben ©erlen, ttie 3n*

cunabtln nnb anbtrtit feftenen Druef«,

2) einjelnen Bänben grffjerer ©nfc, ber« öhtjel*

abgabt im Bnchhanbel rriept fiaitfinbtt,

3) Rupfer* unb ftavtenwerlen,

4) ©örterbüebe« nnb fenftig« Nachf(h!age»erfen,

fern» 9?egift«bänb« umfangreichem ©rite,

5) nngehrobenen unb noch nicht in bie Kataloge

tingetrag«« ©erlen

Hmftchtlith ber nnter 2 bis 5 gmannten ©erte
bleibt es bem (*rmeffm bt« «ft« BibüofbefarS bej».

beffen SteIlo«trct«S übrrlaffen, bie Ausleihung in

rintelnen [fäll« ju »iffenfchaftlich« 8»nfen jn geftantn.

§. II. Nur an folche Perfenen finb« AuSüihnng«
ftatt, beren ä'mrrläffiglcit ben BibliothclSbeamt« be*

tamif ob« g«ügtnb »«bürgt ift. Die Beamten haften

mit eigni« Bcrantu-orllichieit für bie grüble Bcrficht

in bief« Bejiehung.

§. 12. Düne Bürgfctein lönnen nur liaffel«

HanSbefif« unb feft ongeftellte Staats ,
ccmmunal*

ftanbifche unb Wtmeinbt Beamte Bücher «halten.

Alle übrig« (»ntleib« haben einen bori(hrift»ma§ig

auSjnfülteiben Bürgfebeiu beijubringen , b« bon ein«

perfSnlicbleit untergeichnet ift, rrelcpe einer b« oorher

genannt« Kategorien angch?rt.

§. 13. Die Erlaubnis ’,ur Bennhung her Bibücthel

nach aufwärts »irb in t« SRegt! nur Bewohnt« bce
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NegietungSbejirf« Gaffel ertfjeilt. Diefelben haben fich

mit ihren Gtefucben an ben trften ©ibliotfjefar bej».

befftn SteHoertreter ju wenten, meiner in jebem ein*

jflnen ffade nach ‘Prüfung ber ©erbältniffe über bie

3uläffigfeit ber Aueleifeung ratfeheibet.

§. 14. Außerhalb be# NrgierungSbejirf« Gaffel

»erben im Allgemeinen nur feiere ©fidler auSgelieljen,

bie in ber gante«*, Uniuerfität«», ober Stabtbibliethef

be« ©ittfteller« nicht torhanben ober bort nicht ju er*

langen finb.

§. 15. £>anbfchriften fönnen nicht an einjelne

©erfenen, »eber hier noch auswärt«, fonbern nur an

»iffenfchaftliche 3nftitute, »ie ©iblictljeten, Archioe

u.
f.

«. ober an Staats«, communalftänbifchc unb

(SemeinbebebBrben auSgelieljen »erben.

Die ©enufcung ber panbfehriften barf nur im Dienft*

locale ber betreffenben Jnftüute ober ©eljörben ftatt»

finben, »eiche bie ©ürgfehaft für unberfeljrte Erhaltung

unb rechtjeitige Nüdfentung iibernebmen.

Die Ausleihung einer £>anbfchrift bebarf in iebem

galle ber Grlaubnijj be« erflen ©ibliothefar« bej».

beffen Stelloertreter*. Diefe ifl nicht ju erteilen,

»enn bibliotljefarifcbe fflrünbe bagegen ffrechen.

§. 16. ©ücher :c., bie jur Gntleißung in'« £au«
ober jur ©enußung im gefejintmer gewännt »erben,

muffen bi* ©ormittag« 9 Uhr unb jwar fchriftlich

mittelft ©eftelljettels unter Augabe be« Xitel« be«

©uche« unb be« Namen« unb ber ©ohnuttg be« ©e«

fteffer« angemelbet werben.

3uut Ginwurfc ber ©eftelljettel befinbet fich ein

©rieffaften an ber fpaustfeür ber ©ibliothef.

§. 17. Die fo beftelltcn ©ücher »erben in ber

3eit bon 11 bi« 12| Uhr oerabfclgt.

3ur Grlebigutig munblicher ©eftellungen, bie in

ben ©lireauftunbcn con 10 bi« 12} Uhr gemacht werben,

finb bic©eamten erft für ben folgentcnXag verpflichtet,

wenn biefe ©eftellungen nicht für ben gefefaal erfolgen.

Die für Unteren jmifchen 9 unb 11 Uhr ©ormittag«

befletiten ©erfe tonnen bort bon Nachmittag« 4 Uhr
an bei beut auffichtführenben ©eamten in Gwpfang
genommen werben.

'Ausgenommen ben tiefen Seftimmungen finb bie

ju amtlichen unb wifjenfchaftlicben 3»ecfcn gemachten

©eftellungen, welche nach Xhunlichfect al«ba(b erlebigt

werben feilen.

§. 18. 3nnerhalb brei Sagen nach Abgabe be«

©eftelljettel« haben bie ©efteller bte gewünfehten ©ücher
abjuhclen, wibrigenfall« biefelben an einen neuen

©efteller abgegeben werben tonnen, ober eine erneute

©eftellung geforbert werben barf.

©ei Gmpfattg be* ©uche« hat ber ©efteller einen

gebrueften Gmpfangfchein ju unterjeichnen, wonach er

fith ju rechtjeitiger 3urüdgabe terpfliehtet. Der Gilt«

ieiher hat fich ju überjeugen, ob ihm ba« ©uch in Com-
putern unb unbefestigtem 3uftanbe übergeben worben,

unb etwaige Defecte unb ©efehäbigungen auf bem
Gmpfangfcfeein ju notiren.

SBer etn Such cerliert, hat ben für beffen SBieber«

anfauf unb Ginbanb erforderlichen ©rei« ju jaljlen.

§. 19. Die AuSleihejeit beträgt bei Gintjeimifchen

Bier, bei Auswärtigen feefe« SBcchen. Die ®eftattung

einer längeren ©enufcrnigSfrtft hängt oon ber @rneh*
migung be« erften ©ibliothefar« bej». beffen SteUoer*

treter* ah.

ffiillberGmpfänger ba« ©uh tc. über bie gewöhnliche

3eit h>nau« behalten, fc mufj mit Ablauf berfelben

ber Gmpfangfchein erneuert »erben. Die ©ewäfetmtg

ber ©rolongation tann oerfagt werben, wenn e« fich

um ein öfter« begehrte« Sperr hantelt.

§. 20. Die Hoffen be« ©orfo« für Gorrefponbenj

unb ©erfenbung non ©aefeten, ebenfo ben für ©erpaefung

je nach ber ©röjje be« ©aefet« ju erhebenben ©etrag

jahlt ber Gmpfänger. Derfelbe ift oerpftichtet, bei ber

Nüdfentung, feie frantirt ju erfolgen h°t, für gute

©erpaefung jn forgen unb bie Sendung mit berfelben

©ertljjngabe ju berfehen, mit ber fte Bon ber ganbe«*

bibliothet bejeichnet War.

tj. 21. Aue« Ginfehreiben ober Ginjeichnen in bie

©ücfier mit Xlnte, ©lei* ober ©untftift unb bgl., ba«

Anbringen Bon Strichen, bie fimjufügung Bon ©emer*
fungen unb Gorrecturen, felbft bie oon Drutffeblem,

fowie alle« Umbiegen ber ©lätter ift unterfagt.

Grforberlichenfall« ift biejetiige ©erfönlichfett, welche

etn ©uch :c- auf bie[e ©eift befchmu|jt ober befchäbigt

hat, jur Lieferung eine« neuen Gyemplar« Berpflichtet.

©überholen fich bie ©efchäbigungen, fo fatm bem
Schuldigen bie femere ©enufcung ber ©ibliothef Ber.

weigert »erben.

§. 22. ©leichjeitig fann fn ber Siegel Niemanb
mehr al« brei ©änbe erhalten.

Ausnahmen feierten finben bei Naehweifung eine«

wiffenfchaftlichen S'recfe« ftatt.

§. 23. G« ift nicht geftattet, entliehene ©ücher an
einen Dritten weiter ju oerleihen.

§. 24. 3OT Aufrechterhaltung ber Orbnung unb

jum 3®e<fe ber Neoifien müffen einmal im 3ahre Bier

©ochen lang alle ©fich« ic. in ber ©ibliothef Bor«

hauten fein.

Die betreffenbe 3«it »itb oorher im Amtsblatte

unb einigen hieftgen 3ettungen betannt gemacht.

Die ©ücher finb alSbann bei ©ermeibung befonberer

Anmahimng, für »eiche eine ©ebühr Bon 25 ©fennigen

ju entrichten ift, rechtjeitig an bie ©ibliothef einjnltefern.

Diefe ©ibliothef* «Orbnung tritt mit bem 1. 3uli

1885 (an Stelle ber am 18. Dccember 1875 geneh-

migten) in Hraft.

Gaffel ben 24. 3uni 1885.

Der gante« «Dirertor in Reffen,
oon {lunbelshaufen.

©e ft imm ungen
über bie ©enufeung be« gefefaal« ber ftänbifchen gante«*

bibliotfeei ju Gaffel.

§. 1. Der gefefaal ber ganbeShihlicthel ift an
jebem ©erftage oon ©ormittag« 10 Uhr bi« 12} Uhr
Nachmittag« unb aufs erben: Wontag, Dienstag,
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Tenner«tag unb Freitag Sachmlttag« *«n 4 bi*

6 Uhr geöffnet. «u#gcnemmen finb bis im §. 3 bet

©ihliethertcrbmuig angegebenen ©echt« unb läge, an

selben bie VantebhiMiotbef gefebtefftn rft.

j, 2, 3m Vefefaat flnb eine größere Bnjahl ©Mer*
büchet unb fenftige Sacbfchlageroerfe gut Senuhung be«

©ubtifuai# aufgcftellt. Tiefelben fmb jn ben in §. 1

angegebenen 3e>tfn ftetÄ juginglich unb börftn in btr

Segel nicht au*gtlitben Werben.

dnHeilungen berfelbcn, bie nur auf ganj finge grift,

unb niemals nach au#wStt#, erfolgen (fernen, erntet«

liegen bet (Genehmigung be* erften ©ibliethelar# bt$».

beffen Sttörcrfreier«.

|. 3. (ferner flnb im Vefefaat bie $efte fo($ex

neu erfcheintnber 3eitf(hriften, beten airtalbige Seimt*

ni|nabaie wünfebenfwertt) iff, auf einem befonbtren

®f$t ;ur öinfiebt aufgelegt. Tiefe f>efte fbnnen nicht

ausgeliehen werben.

j. 4. Ueber bie ©Mtrbfichcr unb fenftigen Sach*

fchlugewette, fcwit über bie aufliegenren ßeirfc^rifttit

fiat» jwei ©trjtichnifft aufgcftellt, welche ber im Veft*

{aal auffuhtfuhrenbe Beamte auf ©mif<h ben ©taugern

beriet.

§. 5. ©er ben Vefefaal ju benähen wiinfeht, hat

fich, fall* er nicht ben 'Beamten ber ©ibliothet befannt

tfi, rotier im ftu#leihcjbnmcr ju legitimiren, «he ihm
ber 3u tritt geflaliet wiTb.

§. 6. alle* laute unb ftbrenbt Sprechen ift im

Vefefaal unterlagt. Ja# SRaucben ift bariii, ebtnfo

»ie in ben ©ibüethe!#fälen , rerbeteu.

Tie Vefetifche muffen con Äleibung#ftütftn, Steifen,

«cbtmeu u. f. », frei bleibtn. Jieje (Gegenftänte

finb bieimehr frfort nach btm Eintritte an ben aufge«

füllten ftleiberheitern bejw. in ben ©tuet» unb ©chirin*

geftellen unterjubringen.

, 7. Tie jut ©enufjutig ün Vefefaal gewüiifchten

e, welche fitf» nicht bert (laubig anfgeftellt finben,

flnb bi# ©ennittag# 9 Uhr in bem an ber £>au#tbüre

ber ©ibUcihet angebrachten ©ritflafitn burch ©tftell«

jettet jn erbitten.

Huf biefen ©eßelljetltin muh au§er bem Titel ber

Köcher :e. unb bem Samen unb ber ©ehnung be#

©eftetler* bie ©tmtrlnng «gut ben Vefefaal» an«

gebracht frin.

§. 8. Tie tot 9 Uhr ©ennittag« auf biefe ©tife

beftcllten SEBetfe tfrmen ron 11 Uhr an im Veftfaal

bei bem onffichifflhrenben ©tarnten in (impfang ge«

nornmen werben, bie jwifchen 9 unb U Uhr befteüten

een Sachmitlag# 4 Uhr an.

Tagegen (ollen bie ju amtlichen unb wiffenfehaft«

liehen 3wecfen für ben Vefefaal gemachten Seftetlungen

innerhalb btr ©üreauftunb« ren 10 bi# 12| Uhr
nach Ihunlidjteit altbalb frifbigt werbe«.

§, 9. au#lfihungtn flnben in ben 9iachmtttag#«

(tunten een 4 bi# 6 Uhr nicht ftatt.

(Dem ©tarnten, welcher im Veftfaal bie Buffich»

führt, ift e« unterfagt, innerhalb ber genannten 3eit

btn ©enuhera anbtre ©erlt »erjulegen, al# feiche.

bie im Vefefaal bouernb ihren ©loh haben ober nach

ben in §«• 7 unb 8 angegebenen ©eftimmungen oorher

befteöt finb.

§. 10. Tie jur ©enufcung bergelegten ©trle finb

ber befenberen Sorgfalt be# ©ubiilum# empfohlen.

Kupfer« unb ©itberwerte werbe« nur auf rinn»

baju beftimmten I cfche cergetegt an welchem btr ®e«
brauet eon Tinte unterfagt ift i . ( ( i

.

JuTtjeiebnen Der gUiniatnren unb Initialen bef

£>anbf<hrifttn ift nrrboten. ;,u fenftigen J ucchjctcbunflgen

bebarf e# in iebene tmjtlnea gälte ber (Srlauinif be#

erften ©ifcitotbefar« bejw. beffen Stdlccrtreter#, welcher

auch barübrr ju tntfcbeibet hat, ob bo# jum Jurcb-

jeiihnen beflimmte IRaterial juläfftg ift. Bbfärbenbe

Stoffe, harte, einfcbticibeube unb feuchte tDiittel börfen

unter leinen Umfiänben eerwentet werben.

|. II. Tie im Veftfaal für beftimmte ©erfene*
bereit geftellten ’öücbev börfen, fofern fie nicht ja bat

bafelbft baurrnb aufgefteUten gehören, nicht een riesteren

in ©enu(ung genommen werben. ftur bie Tuner ihrer

©enugung gilt bie ©orfchrift in §. 19 ber ©ibliothel#«

orbnnng, wonenh bie ©rnu|}ungefnft für rimbrimifcbt

eitr ©e<hen beträgt. *v 1 '«• «r

(fine ©rolongation ber ©cnmjung über biefe geit

unterliegt ber (Genehmigung be# erften ©ibliuthelar*

bejw. teffen Stellocrtreter#.

§. 12. Sach ber ©ontjung finb bie ©ücher te.

bem auffiihtführmben ©eamteu jur ©envahning abju«

geben, nüchtern fit ter ©citufex oorher mit einem 3ettfl

betfehen hat, auf bem fein Samt fteljt. ©ei erneuter

©ccunjuug finb fte eon bem 'Beamten im Vefefaat, nicht

im riuütechejimmer, juriief ju erbitten.

©ivb bie ©enujung auf mehr al# 8 Tage unter«

brechen, fo werben bic ©erfe in bie ©üeberfJlle jnrücf«

gebracht unb tfirnen nur auf neue ©efteilung verabfolgt

werben, wenn fte nicht injwifchen tinem anbtreei ©e«
nu(}tr übergeben worben finb.

§, 13. Tie Tefle btr Welche auf
einem btfcnbereic Tif^e aufgelegt finb, müffen, weint

ihrt Vedute nicht an bemftiben erfolgen feilte, natg

gemachtem (Gebrauch wieber auf biefe« Tifeh gefegt

Werben.

§. 14, ©ejngltch ber fchonenben tmb forgfbltige«

©ehanblung alle# ©orgelegten gelten bii ©eftimmungm
be# §. 21 ber ©tblicth«l#orbnung. Ter juc Buffte©

brrpflithtttt ©tarnte hat bie ©tejung, barüber ju wachen,

baf ben bert gegebenen ©orfchriften ftreng naebat«

fonimen wette.

§. 15. Ta« ©etreten her ©licberfäU eem Vefe«

faal au# ift rmterfagt. Ttt ©efchttanngaje« bet ge-

nannten Säte nnb btt bei ihrer ©eficbftgnng ju beo*

bachtenben ©orfebrifttn fmb an# ben an ter' ©iMcettjtef*«

Ipr angebrachten unb auf ben Tifthen be# Vefefaat«

au«gelegten VtncTbmmgen ju etfth«ti.

Tieft ©eflcnunungen tteit» mit bem l. 3uU l8S5
in Straft, täaffet btn 24. 3iwc 1885.

Ter Vonbe* • Tirtcter i» Reffen,

von .rinnt cl#hauftn.
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Stctsien.
414. Die fifarrftelle ju ©öbbiger, in bet (Haffe

gel*berg, ifl in geige Äbteben« ipte9 bitf;engen 3n»

habet« erlebigt.

ffieeignete Geteerter um biefelbe haben ihre 3Re(»

bung«gefucpe unter (Beifügung eine* ijeuguiffe« ihre«

dlaffencorftanbe« binnen 4 SBccpert anher tinjurekpen.

Gaffel ben 26. 3uni 1886.

Ääniglicpe« ücitfiftorium. 235eprau<p.

415. Die britte Ce^rerfteUe an ber tath- SBoll«f<pule

ju^ioppenpaufen, beten jührlidhe« (Sinlcmmen neben

freier ffiopnung, jebeep einfcpließltcp einer Sßergütung

bon 90 3Rarl für freie Neuerung, 840 {Wart beträgt,

»ttb in geige 31u«[tpeiben« be« feitberigen 3npaber*

au« bem ©cbulbienfte vom 1. Huguft 1885 ab eacant.

©e»erber uni biefelbe »ollen ihre be«fallfigtn ®e*

futhe unter 8nf<pluß ber erforberliipcn 3'ugniffe binnen

14 lagen an ben ftöniglicpen Üotalftpulinfpector, $errn

ö.aplan Orth ju 15eppe»paufen, ober an ben Unter*

jeiipnettn einreiepen.

@er*felb ben 1. 3uli 1885.

Der comiff. Öanbratp. 3. 35.: jRcmpf.

ferfonalrtthnraU.

Die Oberferftmeifterftelle JtaffeUOft bei ber ÄSnig»

liehen {Regierung hier ift bem Cberforftmeifter unb
8btpeilung*»9Ritbirigenten ®ufe in Oppeln übertragen

»erben.

Dem ftbniglitpen gorftmeifter mit bem {Range ber

{Regierung« » Käthe $emburg pierfelbft ift bie jutn

1. 3uli b. 3. nactjgef ucfjte Gntlaffung au« bem Staat«»

bienfte mit ^Jenfien 3UleTpöepften Ort« ertpeilt »erben.

Dem jum gorftmeifier ernannten Oberfdrfter Welt-
mann ju 8an«tercfen ift bie gerftmeifterfteUe Äaffet»

granlenberg eerliepen »orben.

Die erlebigte OberfSrfterftelle in SRumbecf, in ber

gerftinfpettion ÜRinteit * Stpauinburg, ift bem Ober»

fbrfter ©»art in Raffel übertragen »erben.

8n Steife be« bem lften b. 3St«. ab penfienirten

Eichung« »3nfpector« ©cpulj finb bem fciepunge«

3nfpecter, üRajor a. D. (Dieper, bi«per in äRagbe*

bürg, bie ©efepäfte be« Äicpung« * Onfpector« für bie

{ßroeinj Reffen » Kaffau mit bem ffiopnftfce in Gaffel

übertragen »erben.

Der Gonfifiorialratp ©auftäbt ju (iaffel ift eom
1. 3uli b. 3. ab an ba« Äöniglitpe Gonfiftorium ju

Stabe eerfept unb ipm bie ©teile be« ©orfipenben

ber gebaepten ©epörbe übertragen »orben.

Der Gonfiftorial*2lffeffor ©tßlting eem Gonfifto»

rium ju Stabe ift bem 1. 3uti c. ab als »elilüpe«

2Ritglieb an ba« SSniglicpe Gonfiftorium jn Gaffel

eerfept »erben.

©mannt: ber ®eri(pt»affeffor ÜRenfiping in

$alie a S. jum ilmiüricptet bei bem ftmttgericpt in

©retterobe,

ber SRecptilanbibat Sanbgrebe jum fReferenbar,

ber ©tellenanwärter 3Rattpäu« jum etatmäßigen

®ericpt«fcpreibergepülfen bei bem 31mt«geri<pt in ©al»

münfter,

ber ©iellenameärtet SRipet jum etatmäßigen ®e-
ri(pt*f(preibergepülfen bei bem 3lmt«geri(pt in Sülen«

borf a/i85.,

ber Stelfenau»ärter 25ogt jum etatmäßigen ®e*
rieptfcpreibergepülfen bei bem Sfmtgeriipt in iffiäcp»

ter«bacp,

ber ©eritptDefljieperamtanmärter gromm jum
©erUptgeolijieper bei bem »mt«geri(pt in ©almünfter,

ber $)ülj«gericpt«bicner ffüllmcr jum ©eritpt*

bienet bei bem 3lmt«geri<pt in SDiarburg,

ber £>ülf«gericpt«biener "äRcfebacp in (iaffel jum
©eriepttiener bei bem 3fmtgcri<pt in {Dieerpelj.

Serfept: ber ilmtriepter ©knurre in Often an
ba« 8mt«gericpt in {Retra,

ber ©ericptfcpreibergepülfe, ilfftftent {Werten*
in ©retterobe in gleicper 3tmteigen ftpaft an ba* 3tmt«*

geriept in ©roßalmerobe.

1>enfionirt: ' ber 8mt«geri<pt«ratp £>attenba(p
in SM(ptet«ba<p.

©ntlaffen auf Antrag: btt Vanbgericptbiener

©erlalp in $anau bepuf« Eintritt* in ben ©criipt*

eolljtepevbienft,

ber 8mt*gericpt«biener flerreng in ®<penfleng«feib.

Dem erften Veprer unb Äirtpenbiener ©epmuep
ju Kieberpone, fflajfe Gfcproege, ift ber Gantertitel

oerliepen »erben.

Dem practiftpen 3lrjte griebrüp öangcnfelb ju

3lmetteburg ift bie Stelle al* Srei*»unbarjt be« Steife«

Jtinppain cemmiffarifip übertragen worben.

Dem in ben {Rupeftanb übergetretenen Saffirer j. D.,
{RecpnungSratp 'Uiüller, ift bie 3nfpectorftelle im
fpauptpofpo«pital©t. Glifabetp bapier übertragen »orben.

Dem bieperigtn ©olljiepung«beamten Hubert Gbert
ju ©urgbrepl ift bie ©teile eine« {pülfacoUjiepuug«.

beamten ber fieitigliipen ©teuer» unb gerfttaffe ju

Orb bem 23. 3uni b. 3. ab übertragen.

Der gärfter ©ipn eibet ju 2Re«bom in ber Ober*

fbrfterei glärSbacp ift unter Sewilligung ber gefeplicpen

^Jenfien oem 1. Octeber 1885 ab in ben {Rupeftanb

»cifept »orben.

$ierju al« ©eilage ber Oeffentlitpe Änjeiger Kr. 54
(dafertituegebübtea für ben Santa einet anoSbttliipen ®rndjtile 20 »titpepltunia. — 8e!ag«MIUct für 1 unb J «ogen 6

nnb fOz 2 nab 1 #ogen 10 Äeupapfeimig.)

Sebigtrt bei itlmgli^er Wegientng.

<X a fiel. — ®ebrnctt in ber ftof» unb fflaifcnpaBlsSucbbrutterti.
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M 81. Hulgegeben 9tUtoo$ ben 15. 3ult 1885.

3«htll bei SftöMkftbbUtte*.
Die Hummer 25 kl 9hitb«’Wefe|jblatte«, »eicht

•mn 29. 3uni 1885 ab in C«(in jur 2lu6gabe ge«

langte, enthält unter

9h. 1619 ben 8ertrag gmifc^cn Dcutfcfilanb unb

Cetglen, betreffenb bie 8e[trafimg bet auf ben beiter*

fettigen ©ebieten begangenen gerfl«, Selb«, fftfeberti»

nnt 3agfeftetttl. gen» 29. gptil 1885.

3*ft ha <fcfehfmrabma fit Mc ffüsigtüfin

$Tti|if<fcei Staaten.

Die Hummer 25 ber ffleftb» Sammlung, »eiche

be« 1. 3uti 1885 ab in Serlin jur Aufgabe ge«

langte, enthält nutet

9h. 9071 bie (heitorbmrag für bie $rooinj Reffen«

'Haff au. Com 7. 3tmi 1886; unter

Kr. 6072 bat Wefe$ übet bie Sinfflfyniug ber

CrcBtnjialerbnitng ccm 29. 3nni 1875 tn ber Crootnj

£effen»Haffau. Com 8. 3uni 1886; nab unter

9tr. 9073 bie ©cfanntmathung, betreffenb bie

©re»injialerbttnng für bie ©rnlnj Reffen « fHaffau.

Cent 8. 3 uni 1885.

Die 'Hummer 26 ber ®efe|« Sammlung, U>e(<be

Dom 30. 3nni 1885 ab in Cerlin jur ftulgabe ge«

langte, enthält unter

9h. 9074 bat ®efe|, betreffenb bie Xuftebnng ber

Wentenbanl für ben ftreit verjegtbum Vauenburg in

Sfogeburg. Com 10. 3uni 1885; unter

9h. 9075 bie Ccroitnung über bie Snfftbung ber

Hechte bet ©taatef gegenüber ber eB«ngeltfcb*Intbertfebtn

Htrcbe ber ©rooinj fpannaber. Com 24. 3uni 1885;
uitt untre

9h. 9076 ben ällerböcbfttn Grla§ botn 24. 3uni

1885, betreffenb bie ttntübung ber Rechlichen Jtufficbt«*

reegte Aber bie eBangetife^e Hirchengem einte ffreren,

©mmj jfannooer.

Die 9htmmer 27 ber (6efeg«Sammtimg, »eiche Bom
4. 3uli 1886 ab in Ceritn jur Sufgak gelangte,

enthält unter

9h. 9077 bie Cerorbnung, betreffenb bie Anlagen
jur DeftiQation aber jur Verarbeitung non Tbetr unb

»an Iheenoaffer. Com 11. 2Xai 1885; unb unter

9h, 9078 ben ©taattbertrag jwifthett ©reuten mb
iRedtenburg • Schwerin »egen $erftellmig einer Ulfen«

ba^n Bon Stralfunb über rammgarten unb ttibnifc

m4 Hoftod. Com 16. Dejembet 1884.

CemhBSsgtei nnh Belumsrmaebungen irr

ftktftll. anh Rönigl. (tentralbcbürltn.

419. I. Halbem in ifelge bet ©efeget com 20ften

April B. 3., betreffenb bie Sürferge für hie ©tönen
unb ©aifea ber Shühtbeumten ber Stoil-Cenoaltung

(Ceithä*©tfe|bL 9h. 9 6. 85), unb bet ©efe|e« vom
20. ®ai b. 3 > betreffenb bie fffeforgt für bk ©tmen
unb ©aifen ber unmittelbaren Staatebeamten (©efef*
SammL ®. 298), ber ©eitritt »ut «fa(gingen adgt«.!

meinen ©itn).n.Cerbflegnng».«nftait »efentlhb finge«

figräntt ift unb intbefonkre bie ju ein« ©enfion aut'
bet Üieicbi« ob« Staatefaffe berechtigten umrittetbaren

©taatebeamten oon bem Sintritt in birfe Anftalt aut«

geftblofjen [ine, fommen, oon einjelueo 'Beamter, flaffen t

unb Jöofbienern abgesehen, alt onfihmefS|ig ^anpt«

[idjlidb netb ln Cetratbt:

1 ) bie im eigentlichen ©eelferger.imte focoobt unter

Äöntglichen alt nntee ©rioat • ©atronateu anieÜeUtm
©eifllitbcu, fotoie bie orbinkten unb ja einem ©mk
forger-Amle berufenen £tUflgeifUfc|en;

2) bie ©roftfforen bei ben UnlBerfititen, mim fit

mit einer fijirten ©efclbung angeftt&t finb;

3) »irlU$e i'ebrer an tiäbtiften (nicht ftaatlübr»)

©bmnufien unb biefen glelchjuacbtenben Snhalten, an

höheren unb an allgemeinen gtabtftbulen, mit Sntfctfiit

ber $ulft(rbrer unb ber vebrer an fek©cn «taffen htm'

felbcn, »eiche alt eigentliche Slementarflaffeu nur bk
©teile einer mit fenen Anftalten Berbunbeuen Sternentar«

fthule erfegeo.

II. ©er kr fiöniglicben allgemeinen ©it»en«Cer<

pfleguug» • Anftalt beitreten »iS, bat Borjulegen:

». ein Vtteft feiner oergefeiten Cehörte, bt| er

jn einer ber genannten «(affen gehör* • autb lein m4
bem ©efe|c oom 27. IDiärj 1872 tSeftg- »ammlan»

©. 269), bejiehnngkwtfe 31. iRäcg 1882 (®rfe*«

Samml. ©. 133) jur ©enfion berc^tigentet £tenft*

Sinlommen aut ber ©taatetaffe btjieb', anb auiertem

»egen ber l'ebrtr, ba| er jur «ate orie ber nach kr
«Oerböcbften «abinetl • Ortrc bem 17. tgril 1820
rtcebtionefähijen Vebrern getöre.

Die ftuefie für Vebrer tnüflen aber Btn bet «tulg«

liehen Htgierungen ober oon kn fiömgiuhen CrooinjM«

Schul* So lieg! tn antgefteOt fein.

Aciratht«(Srafenfe (innen nur bann bk ©ktk foither

Sttefte oertrelen, »am in benfelkn bat Cerbätlnii

meicbe« nach kn obigen Ceftiarnnngen jur Aufnahme

in nnftre «nftult beeechtitt, befooktt «Bb beftimmt

aufgetrüdt ift. Cerftdbemngen, »eithe bie Üieeibienkn

fclbft über ihre Stellung abgeben okt einfache Ce»
fcheimgungen einjelner Cebörben : -ba§ N. N. bereCbögt

ob« cerbflihtet fei, b« «önigli^en allgemeinen ©timen«

Cerpftegungmtnftalt betjutreten-, genügen triebt
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b) 3Jmü<$e ©ebutt«* Aitefte beiher ©atten unb

einen SopuIaticnSfcbetn, begiebnngStteife eine #eirath«*

Urlnnbe, bie al« mit bem £)uratlj«regifter gieitblaulenb

bon betn ©tanfce46eamien Bestätigt unb mit tem ©tanbee*

amttficgd belferen ift. Die in ben ©eburt«*
otteften oorfommenben 3af)len muffen mit
BnChfUben auegefcptieben fein unb bie ©or*
unb 3nnamen beiber Sijeteute in ben ©eburtbft^einen

mfifjen mit ben Angaben be« Sopnlationlfchein« aber

ber £*iratb« * Utfunbe genau übeieinflimmen.

Da eie unferet Anftalt beittetenben (Ehepaare nic^t

jünger al# 21 begiepung«weife 16 3apre alt fein

linnen, unb ba eitle etntretenbe ©iitglieber ft<h fepon

bat bem ^nfrafttreten te# ©efepe# über btt ©eur-

tuubung bei ©erfonenftanbe# unb bie ©pefchtiejjuug tem
6. gebrnat 1876 ( Weich« '©ffefebt. ©, 23) berpti*

tatbet haben, fo Wirb noch eine geraume 3eit bet»

gehen, ehe lauf* unb firchtiihe SopuIationSfdjeine tan

un« atUgefepIoffen nnb burepweg nur ©eburt«- unb ipel*

rath<*Ur(unben auf (Seitab jene« Oefepe« geforbert werben

bürfen. 8a wirb baher jolgenbe« bemerft:

©löge lauffeheine ohne befttmmte Angabe btr ®e*
bnrt«geit finb ungenügenb; finb folihe Angaben im So*
pnlationlfcpeine borhanben, fo linnen fte alt Crfap

etwa fehienber hefonberer ©eburt# - Ättefte nur bann

gelten. Wenn bie Irauung bt berfefben ffirepe erfolgt

ift, in weither bie laufe ooßjogen würbe, unb wenn
bie Sopulation«* unb ©eburt# * Angaben au#brfidfi<h

auf ©runb bet Kirchenbücher einer unb betfelben Kirche

gemacht werben.

Der UntetfChrift unb ber SpaTacterbegeithnung be«

Au«ftefler« bet ftirepengeugniffe muß ba« Sinhenftegel

beutli<h beigebrndt fein. SBenn bie Auäfteürr bie Wed*
pienben felbft finb ober ;n ben Wedpienben in ber*

wanbtfChaftliehen ©egiepungen flehen, fo mu| ba« be*

tnffenbt Atteft oon ber Ortiobrigfeit unter ©eibrudung
be* Dienßfiegd# beglaubigt ober son einem anberen

©eiftlicpen unter Sdbrudung be« bemfelben guftepenben

Staheitfkgel« mit ooQgogen fein. Auch finb biefe Do*
cumente ftempelftei , ben ©retigern aber lg e« naepge*

logen, für Bu«fcrtigung eine« jeben folcper ^“Sntffe
liubtifbc ©ebühren, jeboCh pjepften« im Betrage bon

76 Pfennigen, gu forbern.

c) Sin ärgtliche«, oon einem opprebirten prat*

tifepen Argte au»gefleOte«, eberfaß« ftempelfreie« Atteft

in felgenber gaffung;

„3<b (ber Argt) berflthere pierbnrth auf meine ©flicht

unb an Sibetfiatt, ba| nath meiner beften SBiffen*

fepaft tperr N. N. Weber mit ber ©thwinbfucpt,

ffiafferfuept, notp einer anberen cpronifchen Kranfpelt,

Mt ein balbige« Abfterben Befürchten liege, behaftet,

ouCh überhaupt nicht Iran!, noch bettlägerig, forrern

gefunb, na<h ©erpältnifj feine« Alter« bei Kräften

nnb fähig ift, feine ©eftpäfte ga perriepten."

Dtefe« Atteft be« Argte« mn| bon »itr ffllitgliebern

unferet Ingalt, ober, wenn foCcpe nicht oorbanben

finb, bon hier anberen belannten reblithtn ©iännern

tahin befräftigt woben:

»bai ihnen bet Aufgnnepmenbe belannt fei unb fte

ba« ©egentpeil bon bem, wa« bet Argt otteftitt

habe, nicht wiffen.»

fficpnt ber Meäpient aujjerpalb Berti», fo ifl noch

au|erbem ein Sertififat htngucufügen, tapln lautenb:

„bafs fowopt ber Ärjt a(« bie hier 3fugen ba« Atteft

eigenpänbig unterfchrieben haben , auch Mn et bon

ihnen ein ©ater, ©ruber, Sohn, ©cpwiegerfohn ober

Schwager be* Äufgunehmenten ober ber grau be«*

feiten fei.«

Dieft« (Jertifitat barf nur oon Wotar unb 3tu8tn»

oon einem ©eriepte ober eon bet Drt«pcligei • ©ebörbe
ertheilt werben.

Da* Atteft, bie 3*ugen*Au«fagen unb ba« Sertiftlat

bÜrfet nie bot bem 16. Qanuar ober 16. gnll batirt

fein, ft nachbcm bie Aufnahme gum 1. April ober lften

Dctober erfolgen feil, unb bie oben eorgefchrlebene

gerne muß in aßen Dheilen ffiort für dort genau

beobachtet werben.

Hl. Die üufnahme'Iermine finb ber 1. April nnb
1. SDctober eine» jeben Sabre«.

Bier alfo nach 1. gut Weceptien berechtigt ift unb

biefe burch eine KSnigÜtpe Regierung* * refp. ©egirf«*

$aupt* ober SnftitntewÄaffe, ober burch einen unfern

demniiffarien bewirten miß, hat an biefelben feinen

ähtrag unb bie gn 11. genannten Docnmente bor bem
1. April ober 1. SDctober fo |eitig einjureichen , bafj fie

fpäteften« bi« jum 15. SSärj ober 15. September eon

Port au« bei un« eingeben tCunen. Anträge, welche

nicht bt« iu tiefem 3eitpunfte gemacht unb bi« bahtn

nicht oollftänbig belegt worben finb, werben oon ben

Äänigltchen Äafjfen unb Sommiffarien jurnefgewiefen

unb tonnen nur noch bi« jum Ablaufe ber "Monate IVärj

unb September in portofreien ©riefen unmittelbar an

un« felbft etngefanbt werben, bergefitalt, ba| fte fpä»

tefleu« am 31. ©iäcg ober 30. September pl« etngepen.

3n ber 3®'f^e «i*'t ber eergefepriebenen leeraine

werben (eine Weception«* Anträge angenommen unb feine

Aufnahmen Doßjojen.

IV, Den ju II. genannten Atteften finb womäglttp

aleiCp bie eilten pr»enum«r«ndo gu japtenben halb*

jährigen ©eiträge beijufiigen, bie nach bem larife gu

bem ©efefie eom 17. iliac 1856 fehr leicht berechnet

werben (ännen. Diefer STarif ift in ber ©efe$>SaSHung

für 1856 ©. 479 (f.
abgtDruclt nnb 3ebermann ju*

gänglith. Derftlbe, in bie Weich«Währung ungerechnet,

ift auch im ©erläge btr ehemal« Dedertfehen ©ebeimen
Oher»lpofbuihbru(lfrei erfreuen nnb burch ben ©uch-
hanbel ju tejiehen. ©ei ©erechnung ber Alter ift je*

hoch ber §. 5 be* Weglement* gu beamten, wonach
eingelne ©ionate unter ©eCp» gar nicht, ooßenbele Sech«
fWonate aber nnb barüber al« ein gange« (Jahr ge*

regnet werben.

©tanbangen ber erften ©eiträge ober eingelne Iheit»

gahlungen gut Tilgung betfelben fttiB unftatthaft, nnb

oor »oßftänbigcr ßinfenbung ber tarifmäjjigcn Selber

unb bet oorgefchrlebeutn Attefte fann unter leinen Um*
ftänben eine Weception bewirft wetben.



V. Ca« He fteftfefcnng be« ©etrage« feer ju ber«

Kumten ©enfienen betrifft, fe haben hierüber nicht

mir, fenbernbie ben Wecibienben borge festen ®ienfi-

bebßrben )u bcftimmen. (6« tann baher hier nur im
allgemeinen bemerft toerben, ba§ nach ben höheren

OrW eriaffenen Cerorbnnngen bie ©enftcn minbeften«

Mn fünften Iheile be« ©lenfteinfommen« gleich fein

inf, Wobei jeboeh ju berüctfichtigen ifi, ba§ bleuer*

rähenmgen nur bon 75 3SarI bi« 1500 Start IncL,

immer mit 75 Start fteigenb, flattfinben tSnnen.

VI. Sei festeren Penfiont-Urhähnngen, bie in ©e-
{iehung auf bie ©eiträge, Probejahre u. f.

w. at«

neue, oon ben älteren unabhängige Cerficherungen unb
ur in fofern mit biefen gemeinfchaftlich betrachtet

(erben, al« ihr ©efammtbetrag bie Summe non

1500 Start nicht überfteigen barf, ift bie abermalige

©eibringung ber flirchenjeugniffe, begiehungtweife ber

OebuTte- unb £)eirath«-Urtunben nicht erforberlich, fon*

bern nur bie Hnjeige ber älteren 9?ecef>tion«. Summer
uno ein neue« borf<hrift«mäfjige« @efunbheit«»Ätteft.

Such bie ©eträge ber Srböbungen müffen wie bie

erften 8erfi<h*rungen burch 75 ohne ©ruch theilbar fein.

VII. ©a Wir im ©chlujjfafce ber 9tecef>tion«*©ocu«

mente ftet« färmlich unb rechtsgültig über bie erften

halbjährlichen ©eiträge quittiren, fo werben befonbere

Quittungen über biefelben, wie fie fehr häufig non un«

bedangt werben, unter (einen Umftänben ertheilt.

©erlin, ben 13. 3uti 1882.

® eneral»® irection
ber ffönlgL allgemeinen 2Bitwen>CerpfIegnng<«%nftalt,

©trorbnungen unb ©tfanntmacbungen ber ftönialidjett iHcgicrung.

417. Curdtfrbnitt« ; '©erechnmcq über bie Starlt» unb ilaben^reife an ben ®arnifon«orten in bem
Stegierung« • ©ejirte Gaffel für ben Stcnat 3uni 1885.
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18 127 -195 1,21 175| 1|97| 54(73

%
©ejeichnung

— « c b t n • V t t i f e

pro 1 Kilogramm
Wehl. (Bergen-

8?uh-

rortcen-

flrü*e.

Jt A

Äaffee.

2Sartt»Orte.
2‘Viien.

»r 1.

Jt 4

»eggen

»e. t.

Jt 4

Graupe

Jt A Jt A

Sitfe.

Jt A

Stet«,

3nea.

Jt 4

3920'/
mittle-

rer.

Jt A

«Ob«
•JCt'riJr.Tl:

MT).

Jt A

|1

Jt A

'&Vetje;

fa4-

Jt A

\
«affet - 28 25 — 1 60 - '44 44 _ 40 - 60 2 20 2 80 1 1 (50 _ 18

l
ftif»Iae - 25 — 23 — 40 — 40 — — — 40 - 40 2 40 3 20 1 50 — 20

3 ?hilta -127 — 25 —
|

«34» - 56 — 60 48 — 60 2 20 3 10 1 70 18
4 tanau —

1
40 — 30 — 72 - 60 — — 40 - 68 2 140 3 _ 1 40 _ 20

hfrtftlb — 34 — 24 - '48 - 32 — — — 40 — 50 2 40 3 20 1 50 20
1 bofgefimar .... - 33 — 24 -.48 - 36 — — — 40 — 40 2 40 2 80 1 20 — 20

Wartueg — 40 — 30 — 50
' — — — 40 - 50 2 60 3 20 1 60 — 20

8 Rotenburg .... — 132 — 24 - 1 50 -50 — — 40 - 54 3 - 3 40 1 50 — 18

Summa . 2 59 2 05 4 28 3
j

18 1 04 3 28 4 22 19
1
60 24 70 12 - 1 54

ttothfhniitlptcil —
i
32 — 26 —

1
54 —

|

45 — 52 — 41 —
!
53 2

' 45 3 09 1 Uo - 19

ßaffel am 7. 3u(i 1885. ftönigliche '.Regierung, Hbtljeilung be« 3nnetn.
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418. Bei ber, bem ^tant gemäß, am heutigen Jage

»or fJlotar unb 3eu8en ftattgefunbenen 50. Prämien«

liepung be« bornial« Rurheffijcpen, bei bem Bantpaufe

SR. Ä. Ben Sothfebilb & Sibnt in granlfurt a. 2R.

angenommenen Staat«»8otterie»Anlehn« oont 3ahre 1845

ftnb auf bie 5000 Stummem bet am 1. December ». 3.

unb am 1. 3uni b. 3. aejegenen 200 Serien bie im bei»

gefßgten Cetjei^niffe I. aufgeführten Prämien gefallen.

/ Die Aud',ablung biefer Prämien finbet, gegen 9?üd»

/ gäbe bet Brämienfcpetne, oom 15. December b. 3. ab

täglich, mit Audnaljme bei Sonn* unb Jefttage , bei

bem obtngenannten Banfbaufe ober bei bet Königlichen

3*egierung«»$auptfaffe basier Statt.

Die Grpebung ber Prämien tann jebcc^ auch bei

aßen übrigen Königlichen 9?egierung8« unb bejieijung«*

weife Be
3
ivl«*£>auptlaf|en, fowie bei ber ihei«taffe in

granlfurt aßl. unb ber Königlichen StaaWfcpulben*

Jilgung«faffe in 'Berlin geföeijen, in meinem gatte

bie ‘fjrämicnfc^eine bereit« eom 1. December b. 3. ab

bei bet betreffenben Raffe eingercicht werben fönnen,

ba biefetben junächft an bie 9tegicTung«*f}auptIaffe ln

Gaffel jur geftfepung überfanbt werben miiffen.

3ugl«ich werben bie 3nfjaber folget Bwmienfcheine

obigen Anlepn«, welcbe ju einer bet im weitet beige»

fügten Berjeidpniffe II. aufgefübrten Serien gehören,

'jur balbigen nachträglichen Siebung bet barauf ge»

fattentn Brämien»Betrcige gegen Ablieferung ber Prämien»

fepeme hiermit aufgeferbett.

Gnbiicp wirb auf ba* unter III. beigefügte 23er«

'jeiepniß amortijlrter Brämienfcbeicce, fowie auf ba«

Berjcicpniß IV. berjenigen 'fJrämienfcfieinc, beren Siet»

'jähtung eingetreten ift ober in flütje beoerfte^t , auf»

raerifam gemarkt.

Gaffel am 1. 3uli 1885.

Königliche« ^Regierung« * Bräfibimn. SJtagbeburg.

Btmlvmue* n«Ä Betanutma^aigra «ttberrr

Ratierlicher nie» Rfintglidjer Sebürben.
419. Die ©ericbt«fcrien beginnen am 15. 3u(i unb

enbigen am 15. September b. 3. BJäprenb bet gerien

»erben nur in gerienfaepen Jermine abgehalten unb

Gntfcpeibungen erlaffen, gerienfaepen finb:

1) Straffaepen;

2
)

Arreftfad)en unb bie eine einftmeilige 23erfügung

betreffenben Sachen;

3) Bteß« unb SDtartrfacpen

;

4) Streitigleiten gtcifc^en Bermietpern unb Diiethern

oon SiSopnung«» unb anberen Stäumen wegen

Ueberlaffung, Benugung unb SRäumnng berfelbcn,

fowie wegen 3nrücfbalmng ber rom Btiether in

bie 5D?ietp*räume eingebrachten Sachen;

5) «Beepfelfacpen;

6) 'Baufachen, wenn über gortfepung eine* ange*

fangenen Baue* geftritten wirb.

Auf ba* Siapnoerfahren, ba« 3 ,Diln 8® Bl) ii'

ftredungflberf apren unb ba* &entur«oerfapren
finb bie Serien oh«« Ginfluß.

Auch auf bie Angelegenheiten ber nicht ftreitigen

©ericpteParteit, j. 23. ©runbbuepf aepen finb

bie gerien ohne Ginfluß. Die Bearbeitung ber Ber»
munbfepaftl« unb Stacplaßfacpen (ann währenb
ber gerien unterbleiben, foweit ba* Bebürfniß einer

Befcpleunigung nicht oorhanben ift.

Gaffet ben 7. 3uli 1885.

Der OPerlanbe«gericpt«»Btäfibent. Gongbruch.
420. Die Stationen 3ferlohn (Oftbahnhof) unb

SJeftig be« GifenPapn»Dircction«»Bejirf« Glberfelb finb

bom 15. 3uni er. ab, bem Jage ber GtSffnung ber

Strede ferner >3ferlebte, in ben StaattPapn « Berfepr

Glberfetb«fpanneDer mit birecten gracptfäpen einbejogen

worben. Nähere Au«funft ertheilen bie betheiligten

©fiter »Gipebitionen.

Jpanneber ben 3. 3uli 1885.

Königliche Gifenbabn»Direction.
421. S3om 15. 3uti c. ab hält ber Gourietjug 307
(oon granffurt afi)l. 10.56) für bie Dauer be* gegen*

wärtigen Sommerfahrplane in 23ab Staupe im.

tpannooer ben 5. 3uli 1885.

Königliche Gif enbob»*Direction.
422. fBertticbnti ber Sotlefunaen an btt König»
liehen lanMnirthfcpaftucbfn tnxpfcbulf iu Seriin, 3nealiben|lraft

Ar. 12, im ffiJlnt(r*6emf|ier I885|96.

1) Sanbwirtpfcbaft, gerftwirtbf<haft unb
©artenhau.

©epeimer 9?egierung«»9tatb, Brofeffor Dr. Sette*
gaft: ©efchichte unb Literatur ber beutfehen l'anb *

wirthfehaft. 3uc$t, Haltung unb Gmährung be« gieifcp«

fchafe«. allgemeine Jh*erjucht. — Brcf. Dr. Orth:
allgemeine aderbaulehre, Jpeit I.: Bobenfunbe, Ur*
barmachung, Gut» unb Bewäfferung; nebft prattifepen

Uebungen jnr Bobentunbe. Santmirtpfipaftiiepe Betrieb»*

lepre. ^3raftifc^e Uebungen im agronomif<h»pebolo*

giften öaboraterium. Leitung agtonomifeper unb agri*

tulturepemifeper arbeiten für Bergerücfte. — Otto*

nomierath Dr. greiherr oon Gauftein: Sperictler

Bflanjenbau. — Dr. ©rahl: Sanbwirtpfcpaftlicpe

Jajaticn«tepre. Briujipien uetb 'Dietpobe ber lanbwirtp»

fcpaftliepeu Buchführung. Sanbrnirtpfcpaftliepe« Seminar.
— Dr. £artmann: Ätabbiehfucht. SJupht be« Söoll-

fchafc« unb BioUIunbe. — gorftmeifter Ärieger:
SBalbbau. 3agbbenoaltung unb Oagbbenupung. —
Dr. ßehmann: Öanbwirthfchaftliche gütterung«lehre,

Jheill: Sehre bon ben 91ährftoffen, guttermittel unb

bie ©runblagtn ber gütterimg«normen). Schweinejucht.

Diclfereiwefen. — Unioerfität«gärtner Sinbemuth:
Obftbau. — 3ngenieut Spotte: SanbrnlrthfcpafUi^e

Stttafchincnlunbe. Brinjipien bet SDiechani! unb SWafchmen*

lehre. 3e*$fn' bejw. Gonftructton«»Uebungen.

2. SRaturwtffenfchaften.
a) Botanit unb BflaBjenphöfiotogie. ^3rofeffor Dr.

Änp: anatomieunb Gntwide(ung«gefchi<hte berBflcmjen

in Berhinbung mit mitroftopifchcn Demonftrationai.

Botanifch-mihoffoptfcher Gurfu«, im anfehiuffe an tot*

ftepenbe Borlefung. Seitung ber Arbeiten im botanifeptn

3nftitut. — Bref. Dr. granf: Rranfpeiten ber Äuitur*

pflanjen. Gmäprung ber BPaaätn - Uebungen im

pfianjenphpficiogifcpen 3nftitut. Arheittn ffir gort»
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gekrittene« bafetbft. — ©rof. Dr. Sßittmad: ©pfte»

mattfeie ©otemi! mit btfonberer ©erüdjtehtigung bet

lanbwtrttikaftlktn unb efftcineUen ©flanjen. lieber

Sßerfälfchung ber Kabrung«. unb futtermittet. — ©ri»

ßatbccent Dr.
,
D f 4 i r <h : Botanik » mifroflopike

Hebungen mit befonberer ©erüdfiehtigung prattiker

fragen. Jtagewanbte ©flangenanatomie (in Sßerbtnbung

mit »orftebenben Hebungen). Kepetitorinm ber ©otanif.

b) ßbemie unb Se^notegie. ©ebeimer Regierung«*

SRatb, ©rof. Dr. Canbolt: (Hnorgentike (Eyperirnental*

Chemie. ®rcfje« cbemifebe« ©raltifutn. Kleine« cbenufche«

^Jraftifum. — Dr. Eigener: Organik« d^euiie.

{Repetitorium ber anorganifeben (Ebemie. — ©tofeffor

Dr. Delbrüd: Brennerei, Brauerei, Stärfe* unb (Effig»

fabrtfation nebft Uebungen.

c) ÜRineralogie, ©eologte unb ®eogncfte. ©tofeffor

Dr. ©tun er: ©obentunbe, ©eognofie unb ©eologie.

aDtineralogik'pebologifeb*® ©rattilum.

d) ©bbfit. ©rofeffor Dr. ©örnftein: (Syperimen»

talpbbfil, L £b*il. roetteriunbe. ©bhfilalik' Uebungen.

e) '3ookflie unb !3Pbiert>^t?ftologie. ©tofeffor Dr.

Erbring: 3oologie uttlr »ergleicbente Slnatomie mit

befonberer ©erüdfiehtigung ber ffiirbeltbiere. 3o#l®8if<b**

(Solloquium. — Dr. fiarfcb: lieber ©ienenjudjt unb

Seibenbau. Ueber bie bet i'anbtoirtfjkaft fd?äblit©en

irnb nüpllcben Snfelten — ©rof. Dr. 3 un
t!

: ©bbf10*

logie be« t^ierifeben Stoff»ecbfeI«. ©efunbbettspflege

ber fiau«tbiere. Ibierpbbfiologike Uebungen in ®e»

meinkaft mit Dr. ßebmann).

3.

Staat«» unb SRecht«»lffenfebaft.

©rof. Dr. S df m o 1 1 e r: Ägraraefen unb Tlgrar*

politif Deutklanb« im 19. 3abrbunbert. — Kammer«
geri<bt«ratb Repfiner: Kek«» unb preujjike« iRec^t

mit befonberer SRücffkt auf bie für ben Üanb»irtb

unb Canbmeffer mistigen 9te$t«»erbältniffe.

4.

Beterinairfunbe.

©rofeffor Diederboff: Seuchen unb paraftiike

Kranlbeiten ber $au«tbiere. — ©rof. ©lüller: 21na«

tomie btr £>au«tbiere ( Singe»eibe), »erbunben mit

Demonftrationen. — Ober.8?o§argt Köttner: £>ufbe*

fdb(ag«lebre.

5.

Kulturtecbni! unb ©autunbe.
2Relioration«»Sauinfpedor Rotbier: CEulturtec^nif.

(Eulturtedbniftbe« Seminar. (Entwerfen culturtedbnifc^er

Anlagen. — ©rof. @(b Utting: ffiege» unb ©rüden»

bau. (Entwerfen «on ©aumerten be« ffiaffer», BJcge»

unb ©rüdenbaue«. ffiafftrbau. 8anb®irtbkaftliche

Saulebre (2üirtbf<baft«gebäube unb fflebäube ber tanb»

tofrtbfehaftlichcn ©etoerbe).

6.

©eobäflt unb ÜRatbematif.
©rof. Dr. Bögler: ©raftike ©eometrie. öanbt«*

»ermeffung. Hu«gleichung8reebnung. 3e>(bel'- u- Keepen*

Uebungen. SMefj» unb Stecfien-'Uebungen. — ©rof. Dr.

©örnftein: Änalpttke ©eometrieunb höbe« ütnalbfi«.

Statbematifcbe Uebungen. — Oberlehrer Dr. Ketepel:

©tatbemati! (ßtgängungen gur Algebra, algebraifdfen

Anaipft« unb barftellenben ©eometrie). SWatbematifche

Uebungen gut Algebra, Änalbfi« unb barftellenben

©eometrie.

Da« SBjnter < ©emefter beginnt am 16. Odober
1885. — ©rogtamme fmb but<b ba« ©ecwtariat ju

erbalten. Berlin ben 3. 3uli 1886.

Der Oterior ber Kgl. Saubturrt^fc^aftOcfeen £>o<bf<bule.

D r t b-

423. SBefanntma^nng »egen «noreichtmg ber neuen 3fn*»

keine ju ber ©taateaitlribc ber normal« freien ©tobt

franffurt a/ffi. »om 9. April 1839.

Die 3in*ftbetne gu ben Obligationen ber »orte»

jeiebneten ©taateanleibe Steibe II Kr. 1 — 8, »ooou
ber erfte 3in«fcbein bet ben Obligationen La. A. am
1. 3anuar 1886, La. B. am 1. «pril 1886, La. C.
am 1. 3uli 1886 unb La. D. am 1. OHober 1886
fällig Wirb, nebft 3 i»I®f<bein»antoeifungen werben bora
1. September 1885 ab bei ber ftöniglkben Ärei«la|fe

in franffnrt a/5JJi. toS^renb btr üblichen Dienftftunben

an«gtreicht

Diefe 3>n«fcbeine lönnen auch burtb bie Königlichen

Keglerung«- unb ©ejirtä^auptfaffen bejogen merbtn.

Beim ©tjug ber neuen 3<u®k**ne r>“b »on bem
(Eigentümer, ober btffen Beauftragten bie alten 3i»**

kein»^lmoeifungen mit einem hoppelten Bergeicbniffe

an bie betreffenbe Kaffe einjutticben.

Da« eine Berjeitbnib wirb, mit einer (Empfang«»

befebeinigung betftben, fogleicb jurüdgegeben unb ift

bei 2lu«bänbigung ber neuen 3m«!'cbeine toieber abju»

liefern; über bie neuen 3in«keine nebft «ntoeifungen

bat bereu (Empfänger Quittung gn geben.

Formulare ju bitfen Btrgeicbnifftn finb Bei ben

Kaffen unentgeltlich )U haben.

Der (Einreichung ber Obligationen btbarf e« gut

(Erlangung ber neuen 3in«fcbeine nur bann, »enn bie

alten 3m«fcbein»an»eifungen abbanben aelommen ftnb;

in biefem falle fmb bie betreffenben Documente an
ba« Königliche Regierung« » ©räfibium |u SBie«babett

mtttelft befonberer (Eingabe eingureichen.

Die entftebenben ©ortoloften haben bie (Empfänger
btr neuen 3 it»*keine ju erfeßen.

SBie«baben ben 6. 3uni 1885.

Der Kegierung«»©räfibent. ». Xöurmb.
BeUrnttmacbungen commnnalftäu«. ©tbßrten.

424. Die fämmtlichen 4°/0 igen, auf ben ©etrag
»on SRI. 100 lautenben .^anauer Sdifibanf = Dbli»

?

ationen Lit. E. »on Kr. 1 bi« 6725 au« ben 3ab«n
875 bi« 1881, fomtit biefe nicht f<bon gut Küdgablung

gelangt finb, »erben hiermit auf ben 9. September
1885 unter bem £ingufügen gefünbigt, ba§ e« ben

Obligation«beft6em freiftebt, bie Kapitalien gu 3J */„

3tnfen »om 9. September 1885 ab gtgen fech«»
monatliche RünbigungSbauer btröeibbanl gu beiaffen.

(Eine (Erflärung übet bie Bereit»illigleit biergu »olle

man bi* (Enbe Sluguft 1885 unter Bortage ber Obli»

gationen, »eiche a(«bann abgeftempelt »erben, bei ber

Seibban! abgeben, ©ei ben Obligationen, »eiche gn

°/ 0 nicht flehen bleiben, b*d bie gdnjlich« Ber»

ginfung mit bem 9. September 1885 auf.
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3«t allgemeinen Kenntntg wirb weiter gebracht,

bag bei ber Seihbanl Äapitatien in beliebiger Jp&^e ju

3i “Io unb gegen fechSmonatliche KünbigungSfrift ju

jebet 3eit angelegt werben fönnen. Die ju ben neuen
Obligationen erforbtrliche ReichSftembclabgabe Wirb a*f
bie l'ethbanlfaffe übernommen.

§anau ben 20. ffitai 1886.

©tänbifche Seihban! *Dtrection. SSJeiS^aupt.

425. Die 9? eftor ft elf e ber hefigen mit einem ißro*

gtjmnafium unb einer SSorfchule serbmtbenen gritbrieh*

2Bilbttm*.8tealfchaie, beren Umgeftaltnng in etn Real»

‘jjtogijmnafium mit ©hmnafial * diaffen in An«fict)t

C
emmen ift, ift burch ben Job be« feitherigen 3n»
erS erlebigt imb feit 9Ri<$aeii8 l. 3. wieber befefet

werben. Srfcrbert wirb bie Jacnlta« in Religion,

Dentfcb, Satrinifdh unb granjöfifd) fftr bU oberen ttlaffen.

Da« ©ebalt beträgt 4500 2Rarf unb 480 2»ar!

©obttungSgelbjufchug.

©eeignete Sewerber wollen bie mit ben erforberheben

3engniffen unb einem SebenSlauf oetfebenen ©tfucht
balbigft einfenben.

dfchwege am 26. 3uni 1885.

Da« ditmtoriunt ber griebrtch * SBilbelmS « SÄealfcbule.

Bon ©aoignb, Regierung* - Referenbar,

i. ©. be« Königl. i'anbratb«.

426 . Die ©^ulftelle Bon Säer na ift erlebigt, wa«
mit bem ©etnerfeu Beiöffentlieht wirb, bag bie ffirimbung

einet jweiten ©cbnlftelle unb bie Ueberweifnng eine«

Dgeil« be« ©ehnlgelbe* unb ber ©(bullänbereien an
bie neue ©chulftefle beabfichtigt wirb, fo bag Ijitrbunb

bie tDiinberung ber dompetenj eintreten tflnnte.

SDtelbung«gefucbe finb binnen 4 SBoehen unter ©ei*

fägung ber trforberliehen Jttljrung«» unb ©efähigungS*

atiefle bei bem nutunterjeUbneten Sanbratge tinjnreichen.

fpomberg unb ÖLagborf ben 4. 3uli 1885.

Der ©ehuloorftaub Don üema:
Der Sanbratg. Der Solalfchulinfpector.

ferfonttlstßirontL

Der an ba« Königliche $ta>Binjia( ©ehullellegimn

gierfelbft Berfe(jte |<ror>wjwl<Sobulratb Äannegieger
tft am Ilten b. 3Ät*. in fein Amt eingeführt worben.

142

De* ffaifet* unb König* ©iajeftfit haben geruhet,

bem Königlichen fjorftmeifter a. D. £omburg gier

ba* Dragen feiner bisherigen Dienftuniferm auch nach

feinem AuBfchtibtn au« bem DUnfte ju geflattert.

Dem gorftmeifter SRorgenroth ’ju ©utnbimten

ift bie gorftmetfierftede daf[el>©ehlüchterR bei ber König*

liehen Regierung hier Btrliehen worben.

Dem ©ehtimen dommer»enrath Ostar §enfchel

hierfelbft ift ber Rothe Ab(ererben 4r dtajfe «her*

gnäbigft oerlUhen worben.

©erliegen: bem t'anbgeri<ht«fanjllften Jbraut in

$anau ber Ittel Kanjfel*3wfhecter.

(Ernannt: ber tpülfegtri<ht«biener, ©tellenanwärter

SooS jum ©eriehtSbiener bei bem Amtsgericht in Orb.

®ntla|ftn: ber ©erichtSaffeffor ©ollert in ©ein*

häufen in golge feiner 3“laffung jur RechtSanwaltfchaft

bei bem Amtsgericht }u ©elnljaufen.

Der h>ractifche Arjt Dr. 21. Sange bat fieh in

^Reifungen niebergelaffen.

Der ©ürgermeifter bon Sortng ju ©ibenljaufen

ift jum ©ürgtrmeifter bafetbft auf bie Dauer oon

acht 3ahten wieber gewühlt unb als fotcher beftätigt

unb oerpfliehtet worben.

(Ernannt: ber ©tabttämmercr SJJüller in ©orten
jum ©tetlbertreter beS AmtSanwaltS bei bem König*

liehen Amtsgericht bafelbft.

An ©teile beS früheren ©ürgermeifterS ©chretber
ju ©reitenbach, im »reife 3iegenhain, ift ber jefcige

©ürgermeifter ©alfl bafefbft jum ©tanbeSbeamten für

ben baftgen ©tanbesamtsbejirt ernannt Worben.

Der feitherige ©ergeant ©erthotb ©eerg ©önewtfc
oom 3. 5>ejfi)chen 3nfanterie*Regiraent Rr, 83 ift jum
Auffeher bei ber Königlichen ©Irafanftalt ju 2Beljl*

heiBen ernannt worben.

Der frühere ©ergeant Slugnft ©ehillupj) Born

1. tpeffijehen Snfanterie* Regiment Rr. 81 ift jum
©chubwann bei btt Königlichen fiolijei - ©erwaltung
in ber ©tabt ÜÄarburg befiehl worben.

$lerju als ©tllage ber Otffentllche Anjtiger Rr. 56.

(JnfertiMigrtü^rm (#r ben ttanm rfntt atwäbuliihni SJrncfjeite 20 «ri<S»»f«rnig. — ©ftajeMäiter für J unb
|
8o

ätn S
n« für | unb 1 Stagen 10 bicUJIpTCBntg.)

Kebigirt bei RüntjUier Regierung.

datier. — fflebrndt in ber h>»(» unb SBai|enhaul*9uihbrtt(fer(L
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33
b«r ^räraittt, totldje auf btt 5000 ^rämttnfdjtiite

tonnaU Äurfjtfftfdjtn ®tant8lottrrie*2hiIe!}enS ton

JB 24. 120. 124. 197. 227.

791. 811. 828. 833. 855.

1352. 1385. 1421. 1471. 1483. :

1797. 1897. 1937. 1952. 1986. !
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437. 3a b« legten 3tii haben fict btt bem aus-

wärtigen Statt bie (Sefmbe um amtliche ÜErmittelung

jur QkUenbmafemg ooti SSnfptücbett auf Grbf^cften,

welche in but 'Jiieberlanben beruhen fallen, in erheblicher

SSkife ötrmeijrt. hierbei ift e« öfter« gu lagt ge-

treten, tag ben ben oermeintlichen erbberechtigten jur

SBegrünbung ihrer Stafprüche »k&t uabebeutenbe Stuften

aufgcwenbet mürben, auch f»b nicht feiten brrgleiche«

aujprfitb« gut SJerübung een '-Betrügereien benagt »erben,

Welch* oitlfacb eine bebtutenbe ©ermögenBbeichäbigwtg

ber (Betiufchten gar golge hatten.

Dte noch in aUemeuefter 3e' ( »eranUfjten amtlichen

(Smittelnngen taffen jene (lrban(prücb< ate a»*fidftt«to«

trf4ei>en.

Sowohl in bem ftJutgrei<h ber ÜRiebetlanbe fetbft,

»te in ben 3nbifchen Kolonien oerjähren bie Stnftjrüche

anf 6rbf«haften in brrigig 3ahren etn bem Zage ber

(Eröffnung ber tJiachfolge unb biefe tritt foTOetjt bei ber

gef etlichen »ie bet ber ttftamentarifchen ©erufuug mit

bem augtnblicfe be« SEobe« be« GrWaffer« ein.

fBej6gl«h be* ÄBnigreicge« ber Stiebertanbe felbft

unk aller bi* jum 3ahre 1811 in bie S3rr»a(ttmg ber

ehemaligen BJaifen* unb ©crmitnbfchaftefammern ge-

langten ®era&gen«mafftn nnb drbfchaften ift aber feit

bem 9ahr 1880 überhaupt jeber ttnfpruch auSgefcbt offen.

Durch @efeg tom 6. SRärg 1852 »irrte nämlich eine

Sfommiffien emgefegt , welche biefe ©taffen unb Gib«

fdbaften gu liquibiren hatte. Dirfrfbe hat gnfolge 8r*

tixcl 8 be* erwähnten ©efege« bie »orgefchriebenen

äufgebote im 5Rieberl5nbif^en StaaWangeiger ergehen

laffen. "Denen, welche fi4 rechtjeitig auf ©runb biefer

Snfgebete gemetbet hatten unb igre Serechtigung nach-

weifen fonnten, ttnrte ber ihnen gtbührenbe Grbtheil

«»«geantwortet. ©ach Äbtauf ber gefegiichen ffrift ton

fünf 3ahren warte fcbanti ber oerbteibenbe Steft biefer

Staffen bem 9tiebertärtbif<hen Staate übtrwiefen.

3m 3ahr 1880 hat bie Romntiffion ihre Slufgabe

erlebigt unb feit biefer 3«* ift tn ©egug auf bie er-

wähnten Slawen unb Grbfchaften jeber «nfpruch enb»

gültig unb nnwiberruflich auSgefchtoffen.

Seit bem 3ahr 1811 finb in bem Königreich ber

SRiebertanbe überhaupt feine Uachiaffenfchaften mehr
bei ben SBaifenfammern eingebracht

ißalin btn 10. 3uti 1885.

Der ©Unifter be* Sttnern.

3. ©.: £>errfurth.

Pcror»**»«« nt» Velanrtma4*a«*B *» "• ”

taftlttta WfgifdHHit. .

e

438. ©«UieUISerurÖiiaag, trmffeab bie fcgkat-

fpwige Sotoworiobajn für ben tifenMmc»»«*B»l »#n ***-

«IftageingnUm bei BftWr n*4 ben »ajakte MngMlfba.

«uf (frnutb be* §. 197 be« «ögtnwiwa ©ergM»!

fege* oetu 24. 3u«i 1865 unb be* §. U ber StMga
üch'n ikwrtnung über bie ©oligewaWoitmm ÜB M»
neu erworbenen 6aabt*theiiaa esm 20. September 1867
Wirb gur »egeiung ge« betrieb« btt «on ken «f«Wj*
qruben bei Sieber gum Sahnhofe (»etnbwcfon fäh"*11*“
8ofemolicbah« im Ümltwffe ber öff*ntü»h«J Sicbdfheit

bit nachftehenbe ©eUgei-Serprbnaiig hioinwh «lacfftm.

1. Die aufficht unb Semarhnng brr Sergn

wirb bon ben burch ben ©abaeigadtümtr baju be*

fonber« beftedten Seamtea auigeübi. Diefe Sietthm
treten in Segiehung auf bie ihnen ühtthmgenen jWttcne*
bem ^ubtifum gegenüber in bie 9techte iffentticher SJoBgeb

beamten, tutb finb für biefe Sh^tigleit bnr$ ben Röaig-

liehen Stebierbeamten |t teeibigen. Sei anSübung ihr**

Dunfte* muffen fie ein @4üb mit btt SUff^rift .©a|a*
auf[eher" tragen. DiefeIben finb für bie goKMtnt*
führung ber ihnen gu ertheilcnoen Dieaftinftruttien unb
ber gur Sicherheit be« betriebe* auf ber ©aha ga

treffenben amtlichen auoronungen tttant»örtlich.

§. 2. Die gange ©ahnaniage, urtbefonbett km*
©ahnptamim, bie Schwedin unb Schienen, fomit kb*
gahrtnaierial finb ftet« in gutem, betritb*fichttem gn*

,

ftanbe gu erhalten.

Die ©eränberungen iu bei Steigung btt ©uh*
ftnb burch neben berfeiben aufgeftedte, ec* btt Stof4*81 -

au« lei^t ertennhare, mit Dnenmnea berfthene Stet* <

gungSgeigtr gu martiren.

§. 3. ai* Softtnotioführer bürfen in ber ftiael

nur biejenigen ©erfonm gugelaff« werten, weUht bit

Qualifilation aU folche für normalfpurige ©ahn«
untergeorbneter Sebeutung befige*.

Denfelben ift eine ihre Obliegenherte« genau rtgelubt

3nftruftion gu erihtilen, für bereu genaue ©eftiging

biefelbe« berantworttich fmb. Der Königliche Starter*

beamte ift befugt, fi<b burth eine ©rnfung banea ga

übergeugen, bag fich bie Üetomctiofäbw mit biefer

3nftruftion genau belanat gemacht haben.

au«nahm«»eife fJaueen auf SU trag be« ©«bittigw* •

thüroer« anbert ai» bie eorgenannten ferfmmn aU
ttofomotibführer burch ben Königlichen Stebferfoamien

auf jebergettigen Siberruf gugelafftn »erttn.

§. 4. 3ut Uebemachnua ber ©ahn nnb ©tfcincmtg

ber weichen unb ©arribren, infoweit legiere angeortnet
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»»erben, finb nur jnberläffige geult unb biefe in gt*

nügenber Slnja|t anjuftellen.

§. 5. (Sine beliftänrige gijie be« oeranhocrrtidjen

gab» unb ?lufficbt*per[onal« (— btr 8olomcti»fübrer,

Babnauffeber »nt iöo^ntt>ävter —) ifi im SDfonat

©ejcmber bem Königlichen SReeicrbeamten einjureichen

unb auch im Saufe beb 3at : * jebe rocfentlic^e Slenberung

im B«f«oalbeftanb jur Vttijeige ju bringen.

' für geeignete 9tbf)ülfe ber etwa in Betetff ber 3<*bl

ober Befähigung be* Batjnperfenal« fetten« be« ge*

nannte« Äuffi<ht«beamten gerügten ÜÄänget ^at btt

Babneigentbümer [ofcrt Serge ja tragen.

§. 6. ©ie ßofomotiren (lab aufer ber ©ampf»
pfeife mit einem Säutewerfe ju berfeben, toete^e« tht

anbaltettbe«, »eit otrnebmbaet« 8äaten bewirft. ©a«*
fetbe ifi minbeften« 60 Bieter bor btn ju burdbfreu*

juibw ©egen in Bewegung jn fefjen unb barin bi«

«ach erfolgtem Ueberfahren btrfelben ju erhalten.

©ie Steilen, wo ba« V Sitten ju beginnen bat, finb

bur<b neben btt Bahn aujgefteüte Xafeln, anf Weichen

eine ®locfe abgebilbet ift, genau ju begeichntn.

&ucb ift bamitju läuten, wenn auf be* neben btt

Bah» beftnblichtn ©egen fi$ fubrwerf ober Bteb be*

fiubet. Beim Scbtuwetben bet Bferbc fetter fuhr*,

werte in folge be« burtb ben 3U8 »erurfacbten ®e»

räufle« b«t ber 3“8 tu batten unb ift ba« 3U8*

perfonal rerpfdebtet, ben (Sefpannfübrern nötigen gatte«

bei Berubigung ber $fertt bebülflicb ju fein.

|. 7. ©ie fabrgefhwinbigteit ber 3öfl* barf

bftcbfien« im freien Selbe 16 Kilometer ,
ba, wo bie

Bahn im ^Hatwm öffentlicher ©ege liegt, 14 Kilometer

unb innerhalb, bejiebung«weife in ber 'Jläbe ber Orte

©irtbtim unb SRoibah 7 Kilometer pro Stunbe be*

tragen, ©ei bem ißafjlrtn ber jwifchen erfterem Orte

unb best ®ctte*acfer bafelbft befinbticben Babnftretfe

ift nicht adeln ba« 8äutewerf fortoäbrenb im (Sange

ja ballen, fenbtm e* mujj anfctrbttn Qemanb oom ßug*
perfonat in einer Qmtfernung bon etwa 20 m ber bem
gattj langfam fabrenben 3 u«t b*t8e^*n unb bie *•»«

anf ber Bahn befinblicben ßKenfchen bnrch laute« Sin*

rufen jum Berlaffen btrfelben oeranlaffen. ©äbrenb
ber ©uuftlbtti rnuf bteft ferfon eine brennenbe Sa*

tarne bei ficb führen.

Ber öden bon bem Königlichen 9?e»ierbeamten näher

jn bejeichntnben Kreuzung« fünften öffentlicher ©ege
bat ber 3U8 anjubalten unb barf bie tebteren erft

paffiren, nacpbem fleh ber iKafchmenfübrer baeon übet*

jeugt bat, bafi leine fabrblnberuiffe oorbanben finb.

§. 8. Bei ftillftebenben unter ©ornpf befiitblichen

3Rafcbinen muj) ber ©ampf ooüfommen gegen tote

CLplinber abgefperrt, bie Steuerung in 5Ruf)e gefegt

uub bie Bttmft angejogen fein; auch toörfen toiefefben,

fo lange fit gebeijt finb, nicht ohne Ttufficht be« SKafchi*

niften ober Bremftr« bleiben, Huf ber ÜÄafhine bejm.

ben Xran«pottmageu bütfen nur bie bnrch ihren ©ienft

baju berechtigten VuffUhtSbeamten be« Staate« tmb

be« Babneigentbümer« mitfabren. ©ie dXitnabme
anbertr ftofonen ift unterfagt.

§, 9. ©er (gebrauch bet ©ampfpftift unb ba« 916*

btafen bet ©afferhabne au ben (Sblinbcrn ifi namentlich

in ber 3Mbe öffentlicher ©ege tbunlkbft ju bermeibeu.

3nt ©arnung für ba« ^3ublifum bient ba* Säutewerf.

§. 10. 3eter 3ug, fowie jebe einj«ln fahrenbe

golomotise mu§ bei ber fahrt Wähttnb ber ©unfelbeit

bont mit jwei in ber Dichtung ber fahrt Weit leuch*

tenben latenten oerfeben fein.

§. 11. ©ieBabnjüge bürfen böcbften« au* 15 ©agen
hefigen, bon benen wenigften« jeter bierte ©agen,
»om lebten ©agen ab gewählt, mit fräftig wirlenben

unb juoertäfftg bebienten Bremfen betfeben fein mu|.
©en @hlB§ j«b** 3u8e* mng ftet« ein Brem«*

»nagen hitben.

Sbenfo mfijfen Xenbrr . Sofern otiten unb etwaige

Xenber mit Bremfen berfeben fein.

©it Kuppelungen unb Sicherheitsfetten ber Sole,

motiee tmb fämmMkber ©agen tnüffen ben folcher Be*

fhaffenheit fein, ba§ biefethen nach bem Urtheile be«

Königlichen SReoierbeamten eine genfigenbe ®arantie

gegen ein Soälöfen einjelner ©agen währenb ber fahrt
barbteten. 9tuch mu§ bor ber 9tbfahrt eine« jeben

3uge« bie Berbinbung ber einjelnen ©agen be« 3U8**

genau teotbirt werben.

©ie Bremfer fowie ba* übrige fahrptrfonat haben

aßen Änerbnungen ber ben ber Bebötbt al« Bahn*
auffeber unb 3ugfübr« bereibete* Beamten unweigerlich

folgt ju leiften.

©et 3ugfübttt barf gteichjeitig btn ©itnft eine*

Bremftr« oerfehen,

§. 12. Beim ^erannaben eine« 3“8t* haben fuhr*
werft unb Bttbiretber an aßen Uebtrgängen bon fahr*
wegen über bie Bahn in einet (Sntfenuing bon minbeften«

15 Bieter oon btrfelben bi« nach bem $afflren be«

3uge« £mti ju mähen bejw. bie Bahn ju räumen.

©ie betreffenbe Sltße ift bureb eine neben bem

©ege aufgefteflte, ba« ffiort: „£>att!“ tragenbe Xafet

ju bejeichnen.

§. 13. Bße Befhäbigungen ber Be»bn unb ber

bam gehörigen 6inricht»ngtn,

bie $erfteßung eon Betrieb« * £>inbermffeu , in«be»

fonbere ba« Suflegen »on fpenenben ©egenftänben

auf bie Bahn, ba« Stachaljmen bon Signalen, bie

Erregung falfhtn illarm*, ba* Berfieflen ber ©eichen

unb überhaupt aüc ben Bahnbetrieb ftörtnbtn ober

gefäbrbtnttn öanblungen finb unterfagt.

©ie bon bem Babneigentbümer ju erlajfenben ©ienft*

3nfituffionen für bie ßcfometisfübr«, Bahnauffehet

unb Bremftr finb bem Königlichen SRcbierbeamten jur

ffienehmiaung etnjureicheit.

§. 14. 3n wie weit 9tu«}üge au« biefer ^olijei«

Btrorbnung but<h öffentlichen BuShang ober bur#

©arnungStafeln jur Äcmitnig be« ^ublifum« ju bringen

ftnb, bleibt ber Berfügung be« Königlichen SReoitr*

btamten übetlaffen.

©er ®tnehmigu»g be« [enteren unterliegt auch bie

»om Babneigentbümer ju erlaffenbe fahrorbnung.

§. 15. Uebertretungen ber in biefer $olijei*wer*



ertmmg enthaltenen beTgsctigeificben ©eftimmnngen
wetrben gemfljj §ö, 207 unb 208 be* allgemeinen ©erg«

gefe$e« eom 24. 3uni 1865 mit ©eltbuffe 61« ju

150 ÜRorl ober mit f>aft bi« gu 6 SBo0en; Utbtr»

tretung« bet fenftigen Sorfthriftm biefcr ©ererbtmng
gemäfj §. 11 ber ©erorbnung rem 20. September
1867 mit ©elbbufe 6t« ju 30 'Kar! ober eerhältmjj»

mäßiger ^jaft beftraft, fefern niepi na0 ben allgemeinen

©trafgefepen eia« tf8$m Strafe berroirtt ift.

Gaffel ben 9. Juli 1 885. ßlau*t$al ben 30. Ouni 1885.
Santgl. {Regierung, ftönlgl. Oberbergamt.

abtt)ti[ung be« 3nnern.

489. 'Racpittbenbe anrodfnng für bi« ©efteüung ber

Ort*f<häper unb Oienftanwdfung für biefelben tritt

für ben bie«|eitigen 9iegierung*bojirf, mit au*nahme
be« Ärdft« ®er«felb unb bei amt#beghrte Ort unb
©ipl, am 1. Rocemher b. 3. ixt Äraft.

Gaffel am 18. 3uli 1885.

Räniglitpe {Regierung, «btbeilung be« Dnnern.

A. Anwelfung für bie SSefteüuug bet Ort«*
fcpäper.

§. 1 . Oie CrUfcpäber »erben ben bet« SSnigit^en

Sanbratbe nach Anpbrung geeigneter Au*funft*perfenm,

namentlich bet ©firgermetfter ter in ©eirachl fommenben
©emrinben, brr Sbnigliepen amtlri^ter unb SRratrarifter,

in beren ©egirf biefe ©emrinben liegen, unter bem
©rrtebalte iebergeiten ©Jiberruf* befteui unb j»ar, je

nu^bem bie ©erhältniffe c« anaemeffen erf^tinen lafftn,

für eine ober mehrere ®cmeinben reff. felbftftänbige

®nt*beirrfe.

8. 2. 3u Crtefcbäpfrn feilen nur bclljährige, im
eotlen ©efipe ber bürgerlichen Optenrechtt befinblirh«

SRänner een pinreichmbtr Sachlenntnij; unb Orttfuube,

fowie een bewährter SRettidjfeit unb ftrengfier Unpar*
tritlcpleit beftelit werben.

§. 3. ©on ben Ort*f<häpern i|i nach bergängiarr

eingetj taber Belehrung über ihre ©Piepten unb ihre

©erantwcrtlichfeit, namentlich batflbtr, baß fie für ben
au* pflicht* unb crbnung«»ibrigen Ahf0ähungra ent«

ftebenben Schoben fotibarifcp haften unb ben »egen
fatfeper ©cpäpungen im ©trafgefepbuehe angebvehten

Strafen unterwerfen ftnb, euch bei ©ernaehläffigung

ipre« amte« fefertige Sntlaffung ju gewärtigen haben,

fewic nach ©crtefimg ber Oitnftanweifung für biefeCben,

folgenber ttit gu triften:

.30 fehwbre bei ®ott beiti allmächtigen unb HB»
Wiffenben, bu§ i0 bie een mir geferbertni abfehäpungtn

unparteilich unb nach beftem IL'iffen unb ®ewiffen nach

ÜRafjgabe ber mir ertheiiten 'Dienftanweifung erftatten

werte, fe wahr mir ©oft helfe**

Oenfetben ift ein gebrucfteS (fjemplar bet Oimfl*
anweifung eingubänbigen.

Oa« über ihre ©erpfltchtung aufgenemmene ©rc»
totoll ift een ihnen gu unterjeichnen.

6. 4. 0ür bie CrtSfchäper finb für ben JJaB ihrer

©eptnberung ©telleertreter turch ben Königlichen l'ant

tath wibemtflith gu befteöen. ©mb in ben betreffenbe»

®emeinben h«erj« geeignete weitere ©erfenra nicht bei»

hanben, fe fmb bie ©0äpet ber 5Ra0bargemeinben at*

©telhsertreter |U beftellen.

$ 5. fjfür biejenigen {fälle, iu benen mehr fli«

ge»bhnÜ0e ftenatniffe erforberüeh fmb, Ibnnen btfenbert,

mit brat erforberlichen höher«« ©a0»«ftanb au*ge»

rfiftete ©cpäper beftelit ttab eerpfU0tet werben.

B. Oien ftau weiiung für bie OrUfcpaper.

§, J. Oie üdPftpSper bürfm abfepäpungra nur

in ben ®emarfungen ber ®emeinben rtfp. ©utsbegirfe,

für welch« fl* beftelit finb, bornehtnra.

§. 2. ein Ort«f0äher barf feine abfihi|img ber»

nehmen, bei welcher er felbft, fein JRünbel, feine ©er»

lebte, feine ehefrau, muh ®eun eie ®h' ni0t mehr
beftth1 * rtet ©erfenw beteiligt finb, bi« mit ihm in

geraber Sinie eerwanbt, eetf^wägert ober tur0 atOption

oerbunfcen ober in ber ©eiteatmie bi* )um brittm

®rabe »ertDanbt ober bt« jum jwritra ®rabe bet*

Irtwägert ftnb, feilte bu0 bie 6h«, turch welch« bie

©<h»ägerfchaft begrüntet ift, ni0t mehr befteh««.

§. 3 . 3ft ein Orteichäh« nach bem eorgebenbra

©aragraph«» 1 »ber fenft cevimbert, fo tritt dnet ber

beftem« ©tettoertreter unb fall« au0 biefe nerhinbert

finb, ein vom Ä6nigli0en tianbrath*amte befonber* p
befteöraber ©teDtertreter fflr 0n ein.

§. 4. Oie OrUfchäfeer muffen bei allen ihnen

aafgetragenra ©efchäften mit grtfter ©ewiffenhafiigleit

unb Unparteili0leit »erfahren.

©ie bürfen fl0 bd Abgabe ihre« ©uta0teu« bur0
0reunbf0aft ober 0einbf0aft, ©Sohlwollen, iSiiiett

ober ÜRij^unft u. f. w. uiht im ©erinaftra beeinfluffen

laffe». ©ie bürfen habet Weber auj ten gwetf ber

abf0ähuna ober fenftige Umftänb«, no0 auf beftimmte

©erfdnli01dien Sitcffiept nehmen.

$. 5. 3hre Aufgabe ift, ben jeiligen, ot t« üblichen

©erfaufewerth ter abjuf0ä|enbra ©egenftänbe, b. h*

ben ©rd* ju ermitteln, p welkem bet ©egenftanb

am Orte berfäufti0 ift.

|. 6 ©inb ibeeHt aniheile jn fchä|ra, fe haben

fie ben SSerth be« ©anjen angugeben unb bie« gu be*

merlen.

§. 7. Oie erbetene ftbfchäpung ift een ihnen ohne

©rrjug abgegeben, unb haben fix ftdp bagu in ber Sieget

an Ort unb ©teile gu begeben.

©Senn t* nbthig erfchemt, ift ber Gigenthümer ober

berjenigi, in taffen 3nt«reffe fenft bie ©chägung er-

folgt, tabei gugugichen. Oie« muß gef0ehen, fobalb

3» eifei über ben ©egraftanb ber Abfchäpung entfteh«.

8. 8. Oie Abfchäpungen ftnb f0tiftli0 abgugrten.

Oie f0riftli0e Abf0äpung muj bie genaue, alle

3rrthümer au«f0iit§ente ©egei0nung ber abgef^äpten

©egenftänbe unb bie ©0äpung«iumme gu dnem jeben

dngelnen ©egenftanb enthalten. Oie ©efammtfumme
ber ©0ä|ung mu| fowohl in Ziffern , wie in ©u«h»

ftaben gtfehrieben fein.

3u(a|fig ift e«, wenn bet Angabe dner beftimmien

3iffer M ©ebentra ratgegenftellen, einen grwiffen
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©pMrotmt bi taffen unb iwei Mfeto ( 5, ©. 450 bi«

600 Warf) ju geben.

§. 9. ©inb bie btiben DrtSftMger über ben ©ertg
berfäiebener Bnptgl, bonn ffcttb bte gelben Beträge mit

©ejcngnung be« ‘Hamen« eine« ieben ©(glger* anfju*

neunten.

§. 10. Die ©tgäputtg muff bie ©erfttgerung bcr

fjffitltwjfügfisit be« ®nta<giett* auf beu gekifteten (Jib

enthalten. Die Scgäguna iff ben beiben ©cgäpem ju

unterfcgreffcro. Die Unterfcgriften finb ccn tem Bürgte
meinet ober beffen ©teflbertreter $u beglaubigen.

§. 11, gilt bie äbftgäguag scn ©ruubeigentgum
gilt inibefenbete goigenbc«:

(#« empflegU pcg, biefe $Tagungen auf einer $tb«

fcgrift be« betreffet»« ®runbbucgartuef« eher auj bem
@teaerbmg«au«guge fetbfl nieberjuftgreiben.

8B0 bie« nitgt angegt, muß bie 'Stgägtmg bie

(iruabftüde genau na.t> Kartenbc^cicguung, Sage, (Briige

unb SMturart bejeicgnen.

Bei ©tbäuben ift immer angugeben, ob fie an SBer»

Trift« [trafen liegen, weltge« älter fie ungefähr gaben,

ob fie au* gatgmetf, «Stein, ober meinem fonftigen

üKatertal gebaut nnb in wclcgtm baulttgen 3ufiaabe

fie finb.

äutg gier mufj ogne fRüdfugt barauf, ob bie Stgähung
jutit 3TO‘^e einet Jpgpotbefenerritgtung, etner örb*
igetinr.,,, 3»ang«berfteigerung n.

f. ro. erfolgt, tebigiieg

ber wag«, jeftige ©eriaufewcrtg , b. g. ber Brei« in

bei äbftgaguug feftgefteitt werben, weitger bei einem

Setfaufe mntgmailieg au# bem ©runbftiide erlojt

Weiten tann.

SRein jufäflige, »orübergegenbe unb terinberlitgc

©ergältniffe, namentlug folcge, weltge (ebiglicg auf ber

Berfon be« gegenwärtigen ©efiger« berugen, barf ber

©(gäbet nicgt berflcfjicgtigen.

©benfo barf bei ©ebäuben nicgt ber ©ranttaffen*
bergalt ober bie ©rbammglfoften al« maßgebenb be*

traigtet »erben, fonbtm überall entfcgeibet nur ber
ert«übli(ge S.(ertauf«»ertg.

§. 12. ©ei ben äbftgägungen ben ©nrabeigentgum
gaben bie Ort«f(gSger beigalb ror ätlem Stüdficgt

barauf ju nehmen, »ei<be Breife im Saufe ber legten

Sagte tu berfeibett ffientarfnng für ©runbftücfe in gleitger

Sage unb gteitgen ©ergältniffen besagt! morben finb.

©ölige Breife finb wo mbglitg in ber Jtbfcgägung
anjngebcn.

Soffen fitg foltge gälte nitgt ermittetn, fo finb bie

üblitgm Borgt- ober Biictgjinfen ägnlitger ffirunbftüde

in ©etracgt ju jtegen unb anjugcben.

©enn biefe §ülf«mitttl nicgt auSreicgen, gaben bie

S>t»ftg4ger naeg ben allgemeinen ©ergältniffen fitg

eine »agrgett«getTeue änfttgt über ben SScrtg ju btiben.

§. 13. ©äume nnb fonftige ©ewätgfe, »eitge fitg

auf einem fflrunbftürfe befinben, ftnb befonber« ju ccr»

anfegiagen. — Wbiffung*- nnb ©ntf<gäbigung#tapitalien,

ffirunblaften, SSu«tüge, Seroitutc bleiben bei ber tlb»

ftgäpung unberüdfitgtigt.

§. 14. Durtg gegenwärtige Dienftanweifung wirb

nitgt an#gefegtoffen, baff auf Bnweifung bon ©eggrben

äbftgägungen unter ©erüdfitgtigung anberer ©runbfäge

ooraenommtn werben.

S. 15. SSn ©ebügren gaben bte CrWftgäger ju

beanfprucgen:

1) 6ei Äbftgägungcn oou SRobltien:

u. wenn ba« äbftgägung«geftgäft nkgt Ober eine

©tunbe 3e0 erforbert .... 1 W. — Bf.
b. für eine febe weitete ©tunbe.

Wobei eint gatbe ©tunbe 3*0
nitgt in änftgtag lommt, eine

längert Dauer aber für eine bolle

©tunbe gereignet wirb . . , » 40 »

botg nitgt inegr al« tägticg . . 3 » — »

2) bei abftgä^ung oon Smmobilien:
a bon einem (Äebäube etnf<glie§li(g

ber Jpofratbe unb bet etwaigen

SRebengebäube S » —
b. non geibgrunbftiiden jegiicger

ärt (Stetfer, ©liefen, ®ärten,

ttrief^er u. f. ».) bi« ju brei

©tßden 1 » —
für febe« weitere ©tüd . . . .. 10 «

botg nitgt megr al« täglicg . . 4 , — .

Bäume unb fonftige ©ewätgft, weltge auf einem

®runtftüde ftegtn unb mit biefem abgeftgägt werben,

werben nitgt befonber« berüdfugtigt. ffienn bitfelben

aber ogne ba« ®runbftftd für fitg abgeftgägt werben,

fe fommen bte ©efttmraungen unter 1 jur änwenbung.
gfir bie Sapatcrtn in ben Stätten ©affet, fjanau,

ÜHarburg unb gutta werben bie torfitgenben ©ebügrcn
um bie £>älfte, in ben übrigen Stabten aber um ein

Drittel ergögt.

SEBcmt befonber« ©ergältniffe bie torftegenben ®e«
bßgrenfüge nitgt angemeffen erftgeinen Iaffen, lönntn

biefetben burtg ba« Sanbratg«amt (Bolijei-Direftiou)

unter ®en«gmtgung ber K&niglttgen tKegtevung für «in*

jelne Orte ober ©attungen oou äbjtgäbunglgegenftänbeo

anberweit regulirt werben.

430. 3m nnftglujj an bie bie«feitige ©etanntnwtgung
com 1. 3uli b. 3. (ämt«bktt S. 10?) bringen wir

gierbuttg jur öffenttiegen Äetintntg, bag jufotge Srlaffe«

be« f>erra SKtniflet« für Sanbwlrtgfcgaft, Domatnen
unb gorften bom löten b. ’JH. autg bie (sütfugr oon
Weibticgem tRinbtieg einftgtiegticg ber Kälber ju 3t«gt*

jweden au« bem Kbnigreitge ber 9lieberlanbt auf än*
trag ber ©etgelligten bom 20ften b. SK. tn ben gie*

pgen SReaierunaebeitrl geftattet werben faiut.

Die (linfugr oen SRinbtieg beibertei ©eftgtetgi« ju

3utgtjweden au« bem Kömgrcuge ©etgien tonn oon

bem gebaegten 3eitpuntie ab ebenfalls geftattet werben.

Die ©ebütgungen, unter welcgen bie ©mfugr be«

bejtttgneten 3»^rttege« jugenegmigeu ifi, finb folgenbe:

1) ift beijubringen ba« oon einer ‘lliebtrlänbiftgen

BejW. ©etgif(gen ®emeinbebegörbe au«gtpettie Urfprung«»

jtugnig, weltge« entgalten uiu§:

a. bie Stngage be« Urfprung«orte«, be« Älter« unb
btt gatbe febe« rinietatn Igiere«,



b. bie ©ef<h«inigung, bag bit begegneten Stiert

(ich in bot lebten 6 Stonaten nicht in einem

Orte befunben haben, in »elchem ober in beffen

20 km Beitem Um(reife bie Hungenfeuche betritt.

2) bie eimuführenben STbiere muffen beim lieber-

gang über bie Öanbelgrenje auf Soften bei Ginfübrenben

oon bem juftänbigen beamteten Ihierarjte unterfu<ht

unb gefunb befunben »erben.

3) Die eingeführten 2^iere müffen 6 Stonate an
ihrem ©eftimmunglorte oerbleiben.

Die betreffenben Uebergangljeugniffe (ad 1) nebft

ben Ätteften bei beamteten SThietaTjtel (ad 2) über

ben fflefunbheitljuftanb ber Dpere ftnb jebelmal unter

©ejugnahme auf bie gegenwärtige Verfügung unb unter

Stitthelluug bei ©eftimmunglorte! ber Xhiere jur

»eiteren ©erantaffung an uni einjufenben.

Gaffet ben 17. 3nli 1885.

Königliche Regierung, abtheilung bei Onnern.

481. 9Jad)»et|ung ber gemäg bei §. 9 9tr. 3
bd ®efepel über bie Katural « Heiftungen für bie be«

»öffnete Stacht im (frieren oom 13. gebruar 1875

für bie Hieferungl« ©erbänbe bei {Regterunglbejtrfl

Gaffel feftgeftellten Durdpfchnittlpreife, »eiche für bie

Bergütuna ber oerabreichten gourage pro Stenat

3uni 1885 maggebenb finb.

ts Begegnung
$aupt«

Durchfcpnittlprei*

nro Gentner

1
bei Hieferungl-

oerbanbel.
marftort.

hafer. ®en. Stroh.

* * * JK 4

1 Stabtfreil Gaffel ftaffel . . . 752 2:57 l 70
2 Hanbtreil Gaffel bgl. . . . 7 52 2 57 l 70

3 Kreil Gfch»ege . Gfdpwege. . 725 275 l 75
4 » BSipenhaufen bgl. . . . 7 25 2 75 l 75
6 - griplar . . griplar . . 7 25 2 17 l 90
6 - fiemberg . bgl. . . . 7 25 2 17 i 90
7 - »jiegenbatn bgl. . . . 7 25 2 17 i 90
8
9

• ßerlfelb .

- {Rotenburg.

ßerlfelb . .

{Rotenburg .

7
7
33
69

3
2 25

l

l

65
60

10 « Steifungen bgl. . . . 7 69 2 25 l 60
11

12

» tfjofgeilmar

« tBolfpagen

$ofgeilmar

bgl. . . .

7
7

•10

40 1

20
20

l

l

68
68

13 » gulba . . . gulba . . . 7 70 269 2 14

14 » fiünfelb . .

« ffierlfelb .

bgl. . . . 7 70 2,69 2 14

15 bgl. . . . 7 70 2 69 2 14

16 • • Schlüchtern bgl. . . . 7 70 269 2 14
17 0 ftaitau . • yiaitau . . . 8 2 99 2 08
18 » ffielnhaufen bgl. . . . 8— 2199 2 02
19 » Starburg . Starburg . 8 25 2!50 1 70
20 • Ktrchhain . bgl. . . . 825 2j50 1 70
21 » granfenberg bgl. . . . 8;25 250 1 70

22 • Stintein . . {Rinteln . . 822 220 1 50
23 » Schmaltalben Sctmaltatten 787 2j50 1 75

®emä§ bei passu» 6 alin. 5 ber 3nftrnction jut

anlführung bei obengebachten ©efepel com 2. 'Sep-

tember 1875 »erben bie oorftehenben Durchfchnlttl*

prtife hiermit jur öffentlichen Senntntg gebracht.

Gaffel ben 14. 3uli 1885.

Königliche (Regierung, abtheilung bei Snneru.

©erarbnnngen nab ©elanwmaehaagen «nlerer

SitferlUger nnb Wntglidier ©ehörlen.

482 . 3ur ©crnahme ber §etbft.©rüfung ber afpi«

ranten für ben einjährig frehcilligen Stilitairbienft bei

3obre« 1885 ift all anfangltermin ber 21. Sep-
tember b. 3. feftgefept »orben.

Diejenigen jungen Heute, »eiche an biefet Prüfung

Xpetl nehmen »ollen, haben ihr bejüglicpel fflefucp

fpätefteni bil jum 1. Buguft b. 3. bei ber unter-

jeicpneten Gommiffion cinjureicpen unb in bemfelben

anjugeben, in »eichen j»ei fremben Sprachen fie ge-

prüft ju fein »finden.

Dem ffiefuche finb beijufügen

:

1) ein ©eburtljeugnig,

2) ein Ginwilligungl * aitteft bei ©gterl ober Ber»

munbel mit ber Grdärung über bie ©ereihoil-

ligfeit unb (fähigleit, ben (freioitligen »äprenb

einer einjährigen actioen Dienftjeit ju befleiben,

auljurüften unb ju oerpflegen,

3) ein UnbefchoItenheitl«3eugm§, »elcpel für 3bglinge

oon höheren Scpulen (@pmnafien, {Real-®hn<*

nafien, ©rcghmnafien , iRealfcfmlen unb höheren

©ürgerfchulen) burch ben Director ber Hehranftalt,

für alle übrigen jungen Heute burch bie ©olijei-

Obrigleit bei ©ohnortel, ober ihre oorgefepte

Dienftbehörbe auljuftellen ift unb

4) ein oon bem afpiranten felbft getriebener

Hebenllauf.

Die unter 1 bil 3 genannten attefte müffen im

Original eingereicht »erben.

Gaffel ben 14. 3u(i 1885.

Königliche ©rüfungl-Gommiffion
für einjährig» greiBilligt.

483. ©ei ber ©oftagentur in $ümme »irb am
Ilten eine Xelegraphenanftalt mit gernfprechbetrieb

eingerichtet unb für ben allgemeinen Berteljt eröffnet

»erben.

Gaffel ben 10. 3uli 1885.

Der Saiferliche Ober- ©oftbirector jur fiinbe.

©flanntmachnngen »cf Haabel=£ircctor*.

434 . 3n ber anlage bringe ich bie ©enoaltungl-

ergebniffe bet $effifchen ©ranboerficherungl » anftalt

oom 3ahrt 1882 nach erfolgter ©rüfung ber 3ahre4»

{Rechnung jur öffentlichen Kenntntfj.

Gaffel am 30. 3uni 1885.

Der öanbel» Director in Reffen. .

. 3. ©.: Dr. Knorj.

81(11111. !•

488. Die 2te Hehrerftelle an ber tatpolifcben ©oft!«

fcpule ju ©oppenhaufen, beren jährliche! Gintommen
neben freier ©chnung, jeboch einfcpliegiiih einer Ber»

gütung oon 90 Start für freie Steuerung, 900 Start

beträgt, »heb in golge ©erfepung bei feiterigen 3n-

haberl oom 1. September er. ab Dacant.

Bewerber um biefelbe »ollen ihre belfallftgen ®e»
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fu<$e unter Aafdhfnft brr nM^igen Aeugaifft binnen

14 Zagen an ben ftäniglh^en Smal« Schul *3nfpector,

§errn Fabian Orth 3« ©oppenhaufen, ober an bm
Untergrichnettn einreic^en.

©ertftlb ben 13. 3nli 1885.

Dtr cemmiff. Vanbrcitl) Rreleltr.

486. Dir SthnlfteBe 3a Allenbetf i/b. SBüfte rohrt:

mit brm 1. Anguft er. racatit.

©eroerber um biefelbe werben biftburtb aufgeforbrrt,

ihre SRelbungSgtfucht nebft ben nötigen Sitten« nnb

©efahtgung*|tngntfftti innerhalb 14 Zagen bei bm
hieftgen Sanbrath«amtt eher bei bem Äüniglicben Solal»

f^ulinfbrdor, £>errn Pfarrer Herwig |U Frielingen

etnjureit^en.

^jertfelb im 3uli 1885.

Der Äömgltcbe Sanbrath b. Schl einig.

487. ©eroerb« um bie buwh ©erfetung be* 3n«

habet« mit bem 1. Augnft b. $. gut (frlebtgmtg

feutmtnbt teangelifehe ®<hult 311 ©attenh«nf en,

mit rod<h«r «eben froer ©Johmmg nnb freier Feuerung

ein ffimfommen »on 8H) Wort oerbunben ift, »ollen

ibre mit ben bergeförlrbeneu 3eugniffen eerfebenen

@efu<he innerhalb btei Oe^tn bm JWniglW^en 80 I0I*

f<$uUnfpectüT, $errn ©famr Sift tn SShlbach ehrreit^en.

granlenbrrg om 17. 3uli 1886.

Der fifnigli^e t'aitbrath 9tief«^.

feriuMt eClmiL
Der orbentließe ©Toftffor an ber Unioerfititt fialle,

Dr. «ubelf Cecnhnrb, ift »om L Ottober b. 3. ab

hi bie Jttriflifehe gacultät ber Unioerfttüt Äarburg

berfe^t Mb ber ©ritatbocent an ber Uniberfttdt ©erlin,

Sanbefgeologe bei ber gcolagiföen ßanbefcmflatt nnb

fiterer an ber Sergacabemie bafetbft, ©wfeffor Dr.

Raffet, W Jura orbe«tli(fen ©reftffor in ber philo«

fophifchtn gacultft ber Uniserfttttt Warburg ernannt

wertes.

Ster gorftaffeffor ©rettmann ift mit ber Dienft«

leiftuna eine« forftte^nif^en £>ülf«arbeiter« bei ber

Rbnigltcfen {Regierung hier beauftragt »erben.

©on ber RbnigH<h«t Senerallcmmiffion 3U Gaffel

ftnb nacbgenatmte gelbmtffer gur ©efcfäftigung in AuS«

ttnembtrfehung« fachen angenommen unb wie folgt über»

wiefen: Zefner II bet ©pejialfetnmifficn in $anau,

Waljraun ber Spegialfommtffion Gaffel I, Rulntfef

ber Spejialfommiffion Gaffet II, ©(fmibt btr Spejial«

lommiffton Gaffel V, Sänger ber SpejiaHommiffion

in Gf<h»ege, ©Sbet berjenigen in ^iegenhain, Sube
berfenigen in Streifen, Schifora bem geobätif<h*tech«

nif^en ©üreau in Gaffel.

©erfefct ftnb au« bem geobütif<h«tecfmifchen ©üreau

ber«tentrefflsmmtfpen gnGafftl : ber gdbmeffer Rra u f e

jur Spejiatlcnmifffien ht «reifen, btr gelbmtffer

SShaafhanftn gur Spegiaffemmiffton ht ©Wtburg,
ber gelbmeffer ®« ge gur SpegiaUonrmiffhni Gaffel III,

ber gelbmeffer Zehner! snr ©ptjialfommiffton

Gaffel Vfl. Ferner finb oerftgt btr gelbmeffer RSil te-

btonb amt ber Spejialtommiffion III ju Gaffel an

bie Spetialfommiffton^ in ©elfbogen , ber gelbmtffer

Ulrich I Mn ber Spegiattcmmtffiou in Asolfen in

ba« geob5tifch-tedpf<b« ©üreau 3U Gaffel.

Der getbmejfer ©ragmann p $>er*felb ift am
1 . 4Rai 1886 in bm SRubeÜanb getreten.

Crnannt: ber ©erichtSaffeffor © ep erhobt 3
um

Amtsrichter bei bem Amtsgericht ht ©olfmarftn,

ber 8teferenbar 3*Taet 3um ®ericbi«affeffor.

©erlebt: ber Amtsrichter Roch in Sontra au ba«

Amtsgericht in {Rotenburg^

bet ©erichtsaffeffor Scharfer 3U Uel3en in ben

©ejirf be« OberfanbeSgerictt« Gaffel.

Die nachgefnchte Dienftentlaff ung ift er«

thetlt bm ©ewchtSaffeffet Dr. O etter.

ffiruannt: ber Rbnigliche Dbcrförfier DtieSberg

ja ©atlenftein jum Stelloertreter beS gcrftamtSonwalt«

für ben periobifchen Gerichtstag in SRabotb«haufen unb

ber SanbrathSamtS«©üreaugehülfe Ab am« in ifterSfelb

3um SteUbcrtreler beS AmtSamoatt« bei bem Rönig»

liehen Amtsgericht bafetbft.

Strliehcn: bem Rotstiften gif eher bei ber RSnig«

liehen Staatsamoaltfchaft gu Gaffel btr Xitel .Ranjlti»

3nfpectnr*.

Der StechnungSrath ®ut«muth«, ber Ober-^Joft«

commiffariuS {jumbnrg unbber©oftfeeretair Schotten
in Gaffel finb mit $enfton in bet Stuheftanb getreten.

(frnannt finb: ber ©ofttafferer Schaerffenberg
in Gaffel gum ©oftiafperior, bet Ober»©oftbirectioa*«

fccretatr ©igellu« in ^erSfelb jum ©oftbirector.

Betfeht finb: ber Ober«©ofifeaetair Senft bon

Caubart nach ®«IT*I» ber ©oftuieifter Rorfch ton 9leu«

marl (fBeftpr.) nai Riribain (©3 . Gagel), bie ©oft«

fecretaire Dreffen bon Cjpanau nach $üdeS»agen,

gifcher »en Strapburg (Glfag) nach ^anau, guj
bon Rirchhain (©3. Gaffel) nach Drtcnotb, ©Sittich

bon Darmftabt nach Gaffet, ber Xe(egraphen«Affifteit

SBeiffe bon G5ln
(9?hrin) nach Gaffel.

Der bem Heinrich iRupperSberg gu Sdjänffctt

eriheüte Auftrag jur ©Sahrnthmung ber IBefchüfte beS

Stelloertreter« be« baftgen Stanbesbeamlen ift jurüd«

gejogen nnb finb bie betreffenben Gcfchafte bem ©ia«

bürgermeifter 3ohanneS ©iß gu Schönftabt übertragen

worben.

^iergn al« ©eilage ber Oeffentliche Slngeiger 9lr. 68.

(3af«rtUMgttabren fbt ba Kaum etaer snoShuftgni DnutiriCe 20 ttrichlrirnuig- — BcUarttStter für g nab J 8*ja 6

nnb für | unb 1 Bogen 10 Stcitbipcwenig.)

Wobigtrt bei XbnigU4er Kcgtmtng.

SnlftL — Ofbrntft in ber Qtff nib Biifea|inl>Bn4bra<(rcL



Beilage jnm 31ml»Hatt btt ItiUiigl. Sitflicrung }u gaftel.

^cfrtiuitmrtdnui^

3m 9tacbftel)enben Bringt ich bie Serwaltung« * Grgebitifft ber .geffifchen SöranbBerficherung«*Anftalt

»om 3ut;re 1882 nach erfolgtet Prüfung ber 3aljre««Kennung jur öffentlichen Stenntnifj:

I. 15a* Serficherungötapital ber Anftalt, »eichte am Schluffe bee 3ahre« 1881 = 730316700 Start

betragen hat/ ift Gnbe 1882 auf 738332010 Start ange»achfen, e« ift fonach um 8015310 Start geftitgen.

II. /Cie 3“hl ber SBranbfälle bejifferte fich im 3aljre 1882 auf 292 unb bie bafflr jur SöeU'illigimg

gefommen/n Sranbentfchabigungen bereihnen fich Inegefammt auf: 1027952 Start 26 Sf.

Jcp ber Borhergeljenben fiebenjährigen Striebe, in weither

/ in 1875 = 196 «ranbfälle mit 600 049 Stf. 29 Sf.

rr 1870 = 212 rr tt m .... 803310 rr 74 rr

rr 1877 = 173 tt . . . . 499 321 rr 61 rr

rr 1878 = 290 tt rr 74 rr

tt 1879 = 292 tt II • rr 30 rr

tt 1880 = 398 tt tt • . . . .1033 389 rr 07 rr

tt 1881 = 373 tt n rr 40 rr

alfo jufammen . . 6 498 391 Stt. 15 Sf-

^rjeichnet worben finb, berechnet fuh ber Durchfchnitt pro 3aljr auf 928341 Stf. 59 Sf- gegen roelchen

|ie obige Gntfchäbigungöfumme um 99610 Stt. 67 ff. gröfjer ift.

Gin StSerjeicbnifj ber fämmtlichen aranbf<haben8=S5erwitligungen Born 3ahre 1882, nach Streifen abgetheilt,

lift in ber Anlage beigefügt.

Sou btn 292 Sränbeit finb auegebrochen

:

A. in btn Stäbten:

68 in SHohnlfäufem,

7 » Scheunen,

1 .. einem Stall,

9 n anberen Sebengebiiuben,

6 n gewerbliihen Anlagen,

1 i, einem uiiBerfitberten QJebäube.

B. in ben üanbgemeinben:

106 in SBohnhüufem,

64 n Scheunen,

13 Ställen,

9 n anberen Sebengebäuben,

1 n einer ftirehe (Slifsfchlag),

7 n gewerblichen Anlagen.

Sach ber 3eit ihrer Gntftehung tommen auf ba« erfte Quartal 1882 = 80 Sövanbfälle,

n n jweite ii n = 48 »

rr n brüte n tt = 86 ir

n n uierte »» n = 78 »

\ .

' Goc&lc
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B«ö»5 ber fcefftfdjeii öranÖ?»cvfi^miitB§5«nftflIt Dom 3aJjrc 1882.

Eitel. © i k n a % nt e.
Setrag.

hT I Xitel. <8ti$gabf.
Setrag.

A

L
•

Ueberjaljiung 21593 29
—

II. a. con ben cermiüigten Sranb*

entf<$äbigungen finb gejault 1095893 62
'

b. ©rämien für ©efeitigung ber

<>n
geueregefaljr 2400 —

in. ©efotbungen unb ©enfioneit . 25678 —
16 rv. ßrtjebcgebüijren 36001 62

59 V. Dienfttoftcn 9 566 75
—

VI. ©ibliotljel 84 ——
VII. Utenftlien 73 49

04 VIII. ©orto 1055 20

TY 4456 61
08
30 X. ©rejejjloften 813 16

XI. Steuern unb Abgaben . . . 930 92
78
H8 XII. 3n«gemein 633 60

XIII. ©erlag ju ben Soften ber lieber«

66
leitung ber Tlnftalt in ba«

51 Glaffificatton8»@pfiem . . 286 550 91

85 XIV. Ginnaijme »SRütfftaube . . . 9932 13

Summa ber Iüu8gabe . 1495663 30

I.

n.

iu.

IV.
V.

VI.

VII.

©eftanb Gnbe 1881:

a. in baat

b. in SBerüjpaptrrtn:

648763 SDlatf 20 ©f.
Ginnafymc . fRütfftänbc au« btn

Sauren 1881 unb rüitoärt« .

©ranbfteuern unb ©ebiiijren com
3atyr 1882

3infeu com 9iefercefonb« . .

SDiietbjinfen

3n«gemein

Ginnafjme an« bem Jfapitaiftcd

be« SRefercefonb« . . . .

Summa ber ginnaljme .

Die Summa ber gu«gabe beträgt

IRit^in bleibt ©eftanb ©nbe 1882

3ugang bttrc$ ©erlauf con Obligationen

Summa
Abgang tur<$ 2tntauf con Obligationen

Ueberjat)lung Gnbe 1882
5Der ©eftanb an Söert^* Mart. ¥f-

papieren betrug Gnbe
1881 648 763 20

3m Saufe be« 3a$re« 1882

fmb neu angelegt . 637 361 51

Summa . 1 286 124 71

•fpiercon finb in 1882 toieber

eingejogen .... 561 189 88

4 851

1476311
35227
3054
1210

4588

5Der ©efianb beträgt mithin Gute be«

3ai)te« 1882 ....... -8 678 341

1525242
1 495 663

29578
561 189

46592

724 934 83

98

©efammte« SBetmögen atu <Scf>luffc beö 3atyreS 1882.

, ictiva.
50eftanb Gnbe 1882:

a. in baar

b. in ©lerttypapieren

©inuaf)me*9iüdftänbe

333er tf) ber ®runbftü(fe unb be« Onbentar«

Summa ber Activa .

1

®atf. n
i

724934 83

9932 13

167000
|j

—

901866 96

Passiva.

»affen «©otfdjujj

Mcfftänbige ©ranbfd)aben«eer»

gütungen

atitefftfinbige fenftige Slu«gaben .

Summa ber Passiva .

fflart. ©f-

46592 85

299199 59

1000 —

346792 44

Der Ueberfäufi ber Activa beträgt mithin: 555074 ÜJtart 52 ©f.
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Ue&erftc&t ber im 1883 bewilligten ä3ranb*(£ntfcbdbigungen.

SftegtcrungSliegtrt Saffcl.

1) ©taMfrciö Gaffel.

9tameti ber «Stabt
©ebäube mit 9tr. unb Litr.

i*ermit!igte

mit Xrtgabe 3elt be« ©raube«. Gigentgümcr. ©umme.
ber ©trage. cM A

1) Gaffet (gvanl*

38furter Ggauffee)

2) Gaffel (gint. b.

10. 9lob. 1881 Sogngau« 9tr. 4 . . . grau Slmatie ftagebern 48

3ubenbrunncn) 28. Dct. 1881 gtügelgebüube 9h. 8 A . Sitioe ©teinmeg unb
276 52fiinber

3) Gaffet (neue

l'eipjigerftrage)

4) Gaffel (Hart*

9. ®ec. 1881 Sobrigaus 9h. 33 . , .

Sogngau* 9h. 7 ...

©eorg Glau« . . . 21 25

gäuferftrage) .

5) Gaffet (Hart»

1. 3an. 1882 Gart Scfermann . . . 12

gäuferftrage) . 9. ©ept. 1881 gtiigetgebäube 9?r. 3 B* .

.fjintergebäubc C . . . .

Sitg. Stepanber ©eorg

©tgeffet’S Sittre unb
«Statetröanbe beren ftinber . . . 1519 27

6) Gaffet (gjottünb.

Sogngau« 9h. 13 . . .©trage) . .

7) Gaffel (©arten.

23. Dec. 1881 3aIob ©otbberg . „ . 22 “

ftragc) . . . 4. 3an. 1882 ©tatete

P'artengcmädgfe ....
Ggriftopg Sitfe . . .

43 50
©tafetc

©artengemäcgfe ....
Sitgetm ©ogmann . .

77 75
©taftte

©avtengetbäcgfe ....
Submig ÜKütter . . .

311 20
— '©afclbft 4. 3an. 1882 gabritgebäubc 9h. 17 B .

5Diafcgtnengau« ec. 9h. 17 C
Jtnbau 9h. 17 E* . . .

Slbr. griebr. Stginbler

©tafetenmaub 3 499 15

8) Gaffet (untere

Garteftrage) . 13. ©tärj 1882 Segngau« :c. 9h. 9 . . 3ofepg granj ©tepgan
455©uife unb grau . . 10

9) Gaffet (Sit«

gelntSg. SUIee)

10) Gaffet (obere

gutbagaffe . .

8. Mai 1882 Sogngau* je. 9h. 2 . . ©gitipp ©iiitler . . . 229 40

23. Spril 1882 Sogngau« :c. 91r. 9* . . bie ©uppenanftatt . . 604 55
Segngau« sc. «Kr. 10 . . Stove (Itife ©ogt . . 105 01

11) G affet (Äblniftg.

©trage) . .

12) Gaffet (?ferbe=

4. 3uni 1882 Sogngau« sc. 9lr. 27 . . Snbr. ?ubn>ig ©tgmibt 345 33

martt) . . .

13) Gaffel (am
©rinl) . . .

19. Sprit 1882 Sogngau« sc. 9tr. 2 . . Souife ©ogt .... 767 85

4. 3uti 1882 Sogngau« sc. 9h. 4* . . 3ogann griebr. Uttricg 37 40
14) Gaffet (am

©rin!) . . .

15) Gaffel (am
4. 3uli 1882 Sogngau« sc. 9h. 6 . . .Preinritg Jroft . . . 24 50

©rinf) . . . 4. 3u(i 1882 Segngau« sc. 9h. 8 . . Submig ©iultcr . . . 47 75

3u übertragen . 8447 91

Snmertung: $.1 wo mebrete ffltMube ju gki^tt 3*'t teft^äbigt finb , ifl mit einem * baäicntge bejeitgnet, in wetitem ber

©tanb auSgebrotgen ift.
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Flamen ber Stabt
mit ilmjebc

ber ©trage.

3eit be« Sranbe«. ©ebäube mit 9?t. unb Litr. Gigentbiimer.
iienoittigte

Summe
o* J,

ffe«er: UeBertrag . 8 447 91

16) Gaffel (£obtn*

jotternftrafje) . 9. Cct. 1882 SBobnbaub 9h. 11 . . . grau bon ©etfenbotf»

• ©utem 178 97

17) Gaffel <3Sger.

ftrage) . . . 6. 9hb. 1882 2L!oIjntjau8 9h. 8 ... granffurter Sauban! . 230 30

18) Gaffel (grofie

Shfenftrafje) . 17. SRc». 1882 ffiobnbaub 9tr. 10 . . . Dr. Sug. grSbti<b • • 37 —
Summe . 88Ö4 "TT

1) SQäebtbeiben

— Glm6t)agen . .

2) £>eiligcnrobe .

3) Giterbagen . .

4) OberbcUmor .

5) Gfcbenftrutb .

6) Settenl;aufcn .

7) £>oof. . . .

— Dafelbft . . .

8) Settenbaufen .

9) Cberfaufungen

10) Ü5etten^aufen .

11) S£irf)clm«baiifen

12) 'JtieberjiDeijren

.

13) ®ro§enl)cf . .

14) Gelaufen. .

15) ©anberbbaufen

16) Süinbf;aufen .

2) llflaöfrctö Gaffel.

13. 3an. 1882 SBetjnbaufl 9h. 122 . . . Gbriftian Dammu. grau 27

18/19. Sug. 1881 Srunnett ©emeinbe Glm«bagcn . 102

29. 3an. 1882 SBc^n^aue :c. 9h. 101 . ©ottfrieb |}ert . . .

ötattanbauA 1625
18. gebr. 1881 Stiobnbau« 9h. 45i . . . 91i!olau8 bon 9Xoo4 . 150
14.9RÜrj 1882 ffiot/nbau« 9h. 22 . . . 3aceb '/Regenbogen .

.' 144

21. 3an. 1882 äBebn^au« 9h. 12 . . . ©tift flaufimgen . . . 177
18,19.Spritl882 gabritgebäube gerbinanb Sreitbartb u.

grau 5 825
13. Sprit 1882 fficbnbät18 9h. 29* . . . ©mftüeff

©d)etterA

©tatlgebäube B . . . .

SBafeb* n. Sachau« C . .

©cbweincftall D . . . .

Sienenbaus E . . . .

©Joppen F 13212
29obnbati8 ec. 9h. 31 . . (Spbraim ©umbert . .

S9cbnb«u® ec. 9h. 314 . .

ÜBaarentager A . . . . 9 268

SßJcbnbau« ic. 9h. 62 . . 3obann ©eorg Siecf’8

©tattgebäube A . . . . Grben

©cbeuer B
©4tbeineftatl C . . . . 3 331
SBcbnbau« 9h. 32 . . . 3acob 2öber unb grau
©tafetenwanb 81

13. Sprit 1882 SBobnbaue 9h. 28 . . . ©anbei ©otbfcbmibt unb

©puppen ß grau 100
6. SDlai 1882 SScbnbanS 9h. 101 4 . . Gbuarb ffienjef« föitroe 38

21. 3uti 1882 SÜBobnbau« 9!t. 48 . . . Gart £>atte .... 72
30. 3uli 1882 banbfratifenbauS 9h. 105 . Gomnumatftänbtfd)t Ser«

mattung .... 239
18/19. 3uni 1882 ©obnbau« 9h. 27 . . . 3/bcobor «unb . . . 2 327
12. 3u(i 1882 Söobnbaub 91t- 184 . . Ronrab ©ibröber . . 157

7. Cct. 1882 Üöobnbau« ic. 9h. 12* . . Sug. 3Jtel<bior SBenning

unb grau .... 4036
ffiobnbau« 9!r. 13 . . . 3accb öettbef . . . 47

11. Dec. 1882 SBcbnbauS 9ir. 4 . . . Sernbarb Ib8®a« unb

Snban A* grau 12320
1. 3uni 1882 ©ebener ic. 9h. 6 I 4

* . . OnftuS $effe .... 2199
©arten Ssmutb fjettoig lr . 13

8. 9hb. 1882 SJagenremife ic. . . . . b. ©cbtiefjen'f<ben gami«

tien»giteiccmmif . . 4 969

Summe

.

60458
1

60
20
90
50

30
20

60
25
50

23
10

Digitized by Google



6

tarnen bet «Statt-

ober ®orfgemeinbe.
3eit be8 ©ranbc8. ©ebeiube mit 3?r. unb Litr. ©igentpümer.

SerwiUigte

© u in m e.

c4t J>

3) ÄrriS Gjditocflr.

1) ©ranbenbern . 11. Del. 1881 ©treuer ic. 9h. 8 A* , . ©urgparb Meucp unb

©tallgebäubc B . . . .

©epeuer C . . . . » .

grau

©cpuppen D
©acfpau8 E
©tatetenjaun

1

8 276 50
©tatetenjaun 3opS. Beinpofe 2r . . 42 50

2) ©ifcppaufen . 7/8. 9tob. 1881 SBopnpauS 9tt. 101* . .

©tatlgebäube A ... .

9tebengebäube B . . . .

©acfpauS ic. C . . . .

Sbolpp ©ommparbt . .

.
•

• £>oljremife D
©eproeincftall E . . . . 1840 45
©eptceineflalt 9tr. 112 C . SBitpelm SnbrcaS StBotf 15 —

3) ©efmannepaufen 28. 9t ec. 1881 SBopnpauS 9tr.32* . . . 3acob Änterim . . .

Snbau A
©tallbau B 247 98
SBopnpauS 9tr. 31 . . .

Scheuer ic. A ....
3uftu8 finierim . . .

24 15

4) (S[cpt»ege . . 7. SDiärj 1882 fjintergebäube 9tr. 39 A . 3accb ©eniting . . . 22 34

5) 3>atterpfciffe . 26.3Rärj 1882 ©aepterrcopnung 9tr. 94 .

©tallbau A
©epeuer C*

©ebr. Bon ©opneburgt 10977 04

©tallgebäube D . . . .

6) SRambaep . . 17. Sprit 1882 SBopnpauS 9tr. 29 . . .

©epeuer A
©tatlgebäube B . . . .

©toll ic. C*
©eptoeineftall D . . . .

©epeuer A

3op8. ,'pctjapfel u. grau

1865 14

3op. ©ecrg SDeibaep’S

©tallgebäube B . . . . SBitroe 1004 —
7) Gfepmege . . 5. 3imi 1882 SBopnpauS 9tr. 361 . . . 3faat jtapenftein . . 19 —
8) j^ifd?bact> bei

©cpemmern . . 15/ 16. Mär)1882
SBopngebäube ic. 9tr. 72* .

©tallbau ic. A ... .

©eter SRottmann . . .

1075SBopnpauS B 80

9) 9t8prba . . . 27. gebr. 1882 ©epeuer 9h. 102 A* . .

©epueineftatl B . . . .

SBopnpauS 9tr. 102 . . .

£einricp gep’S Gpefrau

295 64
SBopnpauS 9h. 103 . . . 9tico(auS gifeper . . . 104 48

10) ©ifcppaufen . 23. Slpril 1882 SBopnpauS ic. 9h. 48 . .

©tallbau ic. C
©cpneibmüpte A* . . . .

Oelmüpte B*
Skefofen ic. F ....
©tafepinengebäube G . . .

SBopnpauS 9tr. 52 . . .

BouiS ©aatel unb grau

4603 42

11) ,£>erle8paufen . 29. Sprit 1882 3cp. ©ecrg ©teinmep
648 77©laltgebäube A u. B* . .

SBopnpauS 9tr. 643J . .12) ©fcproege . . 24. 'Mai 1882 grj.grbr.Sart SBafjmann 29 80

13) ffiranbenbora . 16. 3)iärj 1882 SBopnpauS 9h. 45 . . .

©epeuer ic. A* . . . .

©taltanbau ic. B . . .

Sbam ©raun u. grau

3« übertragen . 310Ö2 01
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tarnen ber
©ebäube mit 92r. unb Litr. ©igentbümer.

SJerwitUgte

ober SDorfgemelnbe.
3«t bei '-Sraittc?. ©umme.

o# J,

ffetner: Uebertrag . 31092 01

[13) ©ranbenbora] [16. SOlärj 1882] ©puppen ic. C . . . .

©taltbau D
Hfcam SBraun u. grau -

©ebeuerE
©4eueranbau F . . . .

©puppen B bei 44 . . .

7327 76
©eorg SBinter lr . . 40 86

®i$euet sc. B bei 46 . . ©eorg SBinter 3r . .

©4meine[täUe C . . . .

SBobnfjau» 9h. 15* . . .

225

14) ffiolfterobe 20. 3uli 1882 3ot)ann 35?artin granfe

©fall A
©t^meinefläHe B , . . . 1145
Si^bnljau« 'J!r. 15$ . ...
Jhibftall A

griebricb flöbler u. grau

692

15) ©febtoege . 16. 3uti 1882 ©cbulgebäube 9h. 299 . . ©tobt ©febtoege . . . 45 28
16) Dafelbft . . 20. 311ai 1882 SBobnbau« 9h. 27 . . . SDfitbaeli« Äa(jenftein . 198 66

17) ©berbünjebafb 12. ©eff. 1882 SBebnbau« 9fr. 35*. . .

©tflü A ......
©tbwemeftaü C . . . .

SobnpauS 9h. 37 . . .

bie ©rben be« griebr.

gifebbaeb ....
392 49

3ei>*. ©ippel ....
% Änbau A * 362 77

Summt

.

41521 "5

r

4) SrciS granfenberg.

1) SRofentljat . . 27. ©cf. 1881 SBobnbau« ic. 9h. 117 . . ©briftlieb Stltbauä unb

grau 43 95
2) CSblbacb . . 17. ©ept. 1881 SBobnbau« ic. 9fr. 8 . . Sluguft Ofennemaun . . 2 376 —
3) granfenberg . 21. 9fo». 1881 SBobnbau« jc. 9h. 470* .

Snbau C
ßoljftbuppen D . . . .

SBobnbau« jc. 9fr. 469 . .

3ean ©<bmibt . '.
.

2 202 85
®eerg Speinricb SEroft . 45

SBobnbau« jc. 9fr. 471 £>?inri<b ©eier . . . 40 —
4) Mebenbacb . . 29. ©ept. 1881 SBebnljau» ic. 9h. 10* . . 3cb«. Sjjfubl'« grau u.

©<bntiebebau A . . . . ftinber 2 997 —
Stafdenjaun ^einricb ©crle . . . 6 —

5) glletSljaufen . 9. gebt. 1882 ©treuer jc. 3obauit 3oft ©fütfer u.

grau 1790 —
6) 9fengcv«baufen 2. 3an. 1881 SBobnbau« jc ©embarb ©berlie« unb

grau 420 —
©umme . 9920 ~w

5) SSreis grifctar.

1) SBabern. . .

2) 3Mf<bbaufen .

3) SBflüetSbrüd .

4) grifclar . . .

3) £>elj5jauftn . .

23. ©ept. 1881 SBobnbau« 9fr. 33 . . . 4peittridb Shcb . . . 604
22. ©ec. 1881 SBobnbau« 9h. 36 . . . Oobann ©ruft ®rßfebner

unb grau .... 82
8. SÜiärj 1882 SBobnbau« 9h. 33 . . . ©eorg Jhomer . . .

©«beuer A 2 780
29. 3uli 1882 SBobnbau«, | A, 9fr. 109$ ©econom 3ac. u. £>einr.

©ermofer .... 4
21. 3uli 1882 SBobnbau« 9fr. 11 . . . bie ßinber be« Slbam

9feu| 45

©umme

.

3516
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92amen ber Stabt»

obct Derfgemeinbe.
3tU bc« SBranbrt. (betäube mit 9!r. unb Litr. Öigenibiimcr.

$etttiQigtc

Summe.
a€ &

(!) Äryt# gulba.

1) fterjetl

.

— »afelbft .

2) Dorfbern .

3) jfleinlübet

4) Cpperj .

5) glieben .

6) Wommerj .

7) Stotljemann

8) (ftrojjenlüber

9) IKitteltalbacb

10) @rc£enlüber

11) gulba . .

12) $>attenbof

.

17. ©ept. 1881

17. ©ept. 1881

6. Acb. 1881

9. Dec. 1881

10. 3an. 1882
30. ®tc. 1881

4. gebr. 1882

18. ©ept. 1881

2. April 1882

10. Hfärj 1882

23. SKärj 1882

13. 3uni 1882
21. April 1882

11

14

14)

Ar.

Sebnbau« 92t. 8
Scbfuer ic. 92r. 9 A*
©tatet ....
Sebnbau« »c. Ar.

Safferpumpe . .

®ra9garten . .

Seljnbau® Ar. 10*

Aebenpau« A . .

Sdpeuev äc. B . .

©ebmeineftäUe C .

©cbafftall D . .

©artenftafet . .

ffi)ol>nl)auS Ar. 1*

Scbrocineftall A .

«ebener je. B
ilnüppetjaun . .

äC-cl)ul)au« sc. Ar.
Statetenjaun !c. .

9i'd)nbau« je. Ar.

©ebener . . .

ihtuppeljaun . .

Sebiocinftallgebäute

2i'ct)iif)au9 yix. 25
Atapl« unb Scpitcite:

92r. 141* . .

lieberbau A . .

92ebenbanS B . .

Sdjiceiiicftall D .

Sebtoeineftall £ .

©tafetenjaun . .

SBobnljaue !c. Ar.
©tatet ....
©ebener Ar. 9 A
äi'i'l)nl)aiiJ :c. Ar.

©ebener A . .

©artenftatet . .

Scpnbau« jc. Ar.

©ebiteineftälle A .

Sobnbau« Ar. 95
©arteneinfriebiguug

©artenftatet . .

Sobiipau« :c. Ar.

©ebcuer :c. A* .

,£)etfe ....
SOJebiiban« Ar. 903
SBcbnban« Ar. 18}
©ebeuer A* . .

©tall B . . .

Statetenjaun . .

.07B

nippte

60)

111

3cpann Dienpfiu« Aeitb

'Diiebael Seif 4 . . .

gerr. Anbr. l'ubmig

Ji’panncJ Si§ . . .

(Spefrau Anbr. ©cpntelj

bejto. bene (Seffieuar.

SMncenj Sieganb

3cfepb Itrap .

^icinrieb SJblfer

|5einvieb ©eijjmütler

6 aspar Deffei . .

AicelauS 2)eft . .

3 458
I
25

Seriter ©erft u. grau 1368
1
50

3op. Abam 3)!öller . . 1795 50
3cbanu ®eerg 2'eefer’«

(Ipefrau ....
242 10

granj Sebnell . . ,

2159 58
©ermanne Diel . , . 2 389 49
3fiber AiSIler . . . 7 —
granj ÜJiedcr . . . . 12 —
|>eiuricb ©ebmibt . .

3 384 75

3ofepb filitfeb . . . 13 —
Alb. 93cm u. ©ebtoefter 52 —
Bieter Aibller....

7G3 45

3u übertragen . 25 540 79

9

50

35
7

3 372 44

4 769 10

169 21

1366 62
93 40
29 —

40

50

50

Digitized by Google



9

Warnen bet Stabt«

ober SJotfgemeinbe.

{ferner

:

13) ©Her« .

3«it be« S3ranbe«.

10. «Ipril 1882

L

14) glieben .

16) Sauppen .

— pattenbof (nach«

trfiglldb) . .

8) '-Bacbrain .

7) £efbieber .

21. 3uli 1882

21. duti 1882
21. «tprit 1882

26. Slug. 1882
24. Dct. 18t>2

l

I

f
*

©ebäube mit Jit. unb Litr.

SSJcbnbau« Jir. 77 . .

Steuer jc. A* . . .

©tbroeineflall B . . .

©artenftalet ....
«Bobnbau« Jit. 68 . .

«Bobnljau« Jir. 16 . .

«Bobnbau« ic. Jir. 18J-*
©attenjaun ....
«Bobnbau« Jir. 4 . .

«Bolynbau« 'Jir. 20 . .

©artenftalet ....
«Bobnbau« Jir. 26 . .

Siebentem« A . . . .

Steuer tc. B* . . .

SHemifc C
Sc^rreineftaü D . . .

Rnütteljaun ....

j_;-— ®ei*lib . .

1) fporbatb

2) Sieber . .

3) Jieuenijaftau

b

»empfenbrunn ,

©cnfc«rotb . .

6) ;£>etter«rotb

.

7) -pcrbatp

8) ftatfi. SMIenvoll)

31. «lug. 1880

3. 8m. 1881

26. Der. 1881
17. Jloo. 1881

2. Dec. 1881

28y29.Oct.1881

7) firciB ©elitbaufen.

gubrlobntoften jc. für Sau«
b»I» .......

©tbeuer Jir. 18 A . . .

«Bobnbau« 'Jir. 12 . . .

«Bobnbau« Jir. 46 . . .

©tbeuer jc. A* . . . .

©tbroeineftall B . . . .

«Bobnbau« Jir. 15 . . .

©cpeuer Jir. 18 A*. . .

©ebener Jir. 17 A . . .

22. Wai 1882

23. Cd. 1881

21. 3uli 1882

©djtteineftall Jir. 18| A .

«Bobnbau« !C - Jir. 46* .

«Inbau A
«Bobnbau« jc. Jir. 66* . .

Sctjnbau« JC- Jir. 27 . .

«Bobnbau« *c - Jir- 65 . .

©tbeuer Jir. 10 A . . .

1) ®alberba . I 26. ©ept. 1881

8) «reiö ©crofrili.

«Bobnbau« Jir. 4 .

«Bobnbau« Jir. 5 .

©tbeuer ic. A . .

«Bobnbau« Jir. 6 .

©tbeuer A ...
SBobnbau« Jir. 7 .

©ebener A . . . .

Gigentbümer.
i<cnmlligtt

©umme.
c# a

Uebertrag . 25 540 79

gribelin Wället . . .

1817 40

3ofepb gell ... . 188 42
Wauru« Sa<bu« . . 2392 50
Giemen« Otterbein , .

61 40
Äonrab Sobl .... 2 673

3eb- «Uobfiu« «Bebet .

1298 20
Oewalb ©onbergelb’«

Gbcfrau ....

13 406 70

©umme

.

47 378 41

Slbam SStnolb . . . 164 15
Wartin 3»ergel . . . 1 185 —
peinriib Jfonrab ©tbabe 203 40
itenrab ©titbel 2r . .

2 076 91
«Bitree Garet. f)errett 12 —
Äenr. SRcugmig’* grau 3. 1072 —
©eorg peinri<b «Bilbelm

SReufjroig .... 23 40
Gmft griebritb Wüller 4 —
peittritb Saufmann. .

1 332 50
(ibriftopb ©eift 4r . . 893 50
Gbriftopb ©baffratb . 6 —
©einritb 9?ad . . .

«Bitbelm SBotf . . .

18 —
2 270 —

©umme . 9 260 86

SBilbefm Saier . . . 4 50
3obann ©utermutb

(Gonrabe) .... 1587 13

3ob. ©eorg JKüb «ßittoe

1597 25
Jiifolau« ©rbftb 2r .

1619 70

3u übertragen .
1
4808 usr

2
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tarnen tcr ©tobt»

ober 35orfgeineinbe.

(ferner

s

[1) SJafljerba]

3eitbe«2?ranbe«. I ©eMtibe mit 91r. unb Litr.

[26.©ept. 1881] Söcbnbau« tc. 9tr. 8

halbe Steuer A
t'aubballc B . . .

äöcbnbau« ic. 9h. 9
©ebener A ...
Stnbau ice B . . .

©ebroeineftall C . .

SOJcfynijau« ic. 9h. 10

©Getier A ...
Bttüppeljaun . . .

SBobnbau# 9h. 11 .

©Steuer A ...
SBobnbau« ic. 9h. 12

©ebener A ...
©cbuIbauS ic. 9h. 13
Bebrgebäube A . .

SBobnbau« ic. 9!r. 14

©ebeuer ic. A . .

Sebroeineftall B . .

SBcbnbau« 9h. 14}.
©ebeuer A ...
SBcbnbau« 9h. 15 •

©ebeuer ic. A . .

§cl$remife B . . .

SBcbnbau« ic. 9h. 15}
©ebener A ...
SBcbnbau« tc. 9ir. 15}
©ebeuer A. . . .

SBcbnbau« ic. 9h. 15}
©ebener A ...
SBcbnbau« 9h. 15}a

SBcbnbau« 92r. 16 .

©ebeuer A ...
SBcbnbau« ic. 9h. 17
©ebener A ...
SBcbnbau« ic. 92r. 18

©ebener A ...
©ebmiebe ic. B . .

Jpalle mit ©ebofftad C
SBcbnbau« 9tr. 19 .

©ebeuer A ...
SBcbnbau« 9h. 20 .

©ebener A ...
SBobnbau« ic. 92r. 20}
©ebeuer A ...
SBcbnbau« 9h. 20} a
©ebeuer ic. A . .

9lnban mit ©ebafftad I

SBcbnbau« ic. 9h. 21
©ebener A ....

digentbümer.
Setwilligte

©umme.
&

Uebertrag . 4808 68

©ecrg ©röf<b . . .

2 010
9Jifolau« ©rSfeb (Cha)

2 759 05
9tifolau« ©röfeb(neu) rcl.

1863 70
ipaulu« ©utermutb

(am SJrunnen) . . 1379 70
Öcbann ®r5feb lr . .

1 199 70
©emeiute £)albetba .

2143 70
3cb- ^eiur. ©utermutb

((ionrafce) ....
3 629 55

3e'b- Slnten ©utermutb
1229 55

3cbann ©utermntb

1 649 55
Paulus 2Raul . . .

1349 70
iöattbafarSröjcb, SBitro.

1799 60
3cbamr Wülier . . .

1 184 75
9tifclau« 9Jiaul, ©befrau 356 —

2!ntrea« löartb . .

1454 70
3cbann ©euring . .

2 130
Sebmieb dabpar S'artb

2 107 20
3cbann ©ecrg 3crban

.

1732
3ob- ©utermutb

(Cber«3ung) . . . 1550 10
Jfifclau« Slbam Wülfer

989 70
3cb- ©utermutb (©tein)

ßrben

2 609 70
SSaltbafar ©utermutb

(Hamburger) . . .

3 u übertragen . 39936 53

Digitized by Google



11

SRamen ber Stabt*

aber ©ctfgemembc

Strafri

[1) ®al^erba]

3eit beS ©ranbeB

[26. ©ept. 1881]

®ebfiube mit Sfr. unb Litr. ßigenttjiimer.
itfraiHiglt

©umme.
<A j,

Uebertrag . 39936 53

Hnbau B
Scfymeineftall C . . . . 2969 85
©fatrfauS Sfr. 22 . . .

©$euer A
meinte ®a!^erba .

2 031 50
fr-ei^aiiS ic. Sfr. 23 . .

©treuer jc. A ....
SÜcfjnijauS ic. 3fr. 24 . .

©treuer jc. A ....

3oi)amt ©rö(tp (neu) .

^auluS ©ntermutl)

(Ober)

3 629

4185

20

SBoIjnljauG jc. 9fr. 25 . .

Siebenmal:# A
©altpafar ®utermutlj

(äßelteS) .... %

©treuer B 1319 10
Kfrbtiijau« 9fr. 26 . . .

©c&euer A
©^»eineftali B . . . .

$irfd) Oppenheim tot

©d)malnau . . .

2306 20
SBoIjntjauS 27 ....
©<$euer A

3ot). ©eorg ©utermutf)

(©teilt) SBitoe . . 1505 47
SßeljnljauS ic. Sfr. 28a (iaäpar ®utermutfj

(Ungar) .... 1 181 10
ZBcbtipauS jc. 3tr. 28b 3ot)ann ®ri}f$ (iBclt 2r) 761 25
Jßei)nf)auS jc. Sfr. 29 . . ©attpafar ©aier, Paulus

©c^n . . • . . 1490 62
2Boi)nf>au8 Sfr. 30 . . . 3opann 3)iauÜ;ei§ . . 10
SÖotjnljauS Sfr. 31

1
. . .

©ebener A . . .
'

. . .

Caspar ©utermutf)

(Goa) 1707 70
SotjnbauS 32 ....
©treuer jc. A ....

Sorenj ^artmann . .

5188 05
SBoijnljauS Sfr. 33 . . .

©freuet ic. A
©cfcioemeftall B . . . .

fJJeter ®rbft$ . . .

2 280
äöofynfyauS Sfr. 34 . . .

©<§euer jc. A ....
2öill)ettn ©euring . .

3158
SBcljnfyauS ic. Sfr. 34]
©cpeuer A ..... Ooljann SJtiltler (Cene)

3 059 20
2BeE)nt)au8 Sfr. 35 . . .

©<$euer A
©tallgebäube B . . . .

3cfjann ^jartmann . .•

5 986 20
SBcfynfjauS :c. Sfr. 37 . .

©treuer ?c. A ....
©4meine[taa B . . . .

SiifofauS ©utermutlj

(Goa)

3 029 85
SBcfjnpauS Sfr. 38 . . .

©c^euer A
3o^ann ©artl) (3ung)

900
SBopnljauS ic. Sfr. 39 . .

©^tDeineftaß A . ...
3ol>. GaSpar ®uter»

muti) rel 1801 55
SBcfynljauS jc. Sfr. 40 . . SiitotauS C.uillmann

(Sätjer) .... 1463 85
JßcpnljauS jc. Sfr. 41 . .

Stnfcau A
©ctytoetneftaU B . . . .

Steuer mit Wnbau jc. . .

Sfrben^ausD . . .

3olj. Caspar ©utermutf)

(Ober), ©emeinbeoorfttper

3 987 45

3u übertragen . 93 887 ef

2*
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92amen bet ©tabt«

ober Dorfgemeinbe.
3eit bc8 93ranbe8. fflebäube mit 3tr. unb Litr. (Sigentljümer.

BeitttBigtt

©umme.
0« A

Seiner: Uebertrag . 93887 67

[1) Dalfjerba] [26. ©ept. 1881] ©oljnfjau8 3tt. 50J. . .

@($euer A
©cpnpau« mit Stad :c. 3?r. 51

ßljviftian £jartmann .

2 248 50
3ef)ann 3otban lr . . 1708 20

ffiotjnfyauS 92t. 55 . . . $autu8 ©utcrmutlj . .

©treuer 3C. A ....
©{^weineftaK B . . . .

ffieijnf;au8 3tr. 56 . . .

(©ct)af) ....
27 40

•

3oljann 92auf<$ . • •

©fjriftian ©utermuti)

unb grau ....
Gewann ®röfd^ (Seil)

29

25

80

©etjnljaus 3tx. 56^. . .

©eljnfjauS 3tr. 59 . . ,

©itrcc 29

©cljuIjauS 9h. 594 . . . 3oljann ©rä[d) (am
» ©treuer A SBrunnen) .... 1246 38

©obnpauS 92t. 60 . . . 92ifelau8 ©utermuti?

©<$euer A (»eff) 2857 50
29et?nljau« sc. 92t. 61 . .

@<$euer jc. A ....
©(^toeineftall B . . 1 .

©cljntjau« sc. 92r. 62 . .

92itolau8 Müller . .

4 219 30
92itclau8 9llepanber '-Baier

©feilet sc. A ....
©4u>cmeftall B . . . .

©opnfyauS 9h. 63 . . .

2 639 55
3ol). ©eotgMaul (Xtjefe)

2 760
Steuer A
©ctynseineftall

©dienet 92t. 64 A . . . 3oI). ©eotg Müder ©itns. 15 —
©oljnt)au8 sc. 9h. 79 . .

©cf)nljau8 92t. 82 . . .

©cpeuer sc. A ....
ffiopnl>au8 sc. 92r. 83 . .

Jgjcintic^ iöarti) . . .

3elf. ©utermut^ (Pfaffe)

689

1008

60

50
Rietet ©utermuti)

©epnSjauS sc. 92r. 84 . .

(Hamburger) . . .

Sog. ©utermuti? (Ungar)
864 60

©feilet A 1439 70
SBoi)tii)au8 sc. 92t. 87 . . Sluguft Ouidmanit . . 899 13

2) 2$alau . . . 21/22.92ob. 1881 ©of)ii!jau8 (©<$utgeb.) 92r. 47 ©e^ulgemeinbe Ipatau

unb 2Utenl)ef . . . 95 29

3) 6ebat$8graben

.

21. geb. 1881 ©eljnljauS sc. 9!t. 2 . .

©cbeuet A*
3cl?ann Orf . . . .

3 250 26

4) Unterrüder8bac§ 0000Q ©ofynpau« sc. 9h. 5 . . 3ot>anne8 'Dünnet . .

©treuer A*
©4afftatt sc. B . . . .

SBatfljauS C
.^ctjremife D 6 976 20

5) ©untrer« . . 28. 3an. 1882 ©tallung 92r. 24 A . . . (ia8par Occeb unb grau 422 —
6) Maier8ba«$ 3. Dec. 1881 ©cl)nf)au8 92r. 38* . . .

©treuer A
Ocfjann ©tretf . . .

1 060 68

7) Saljrbacty . . 30. 3an. 1882 ©cljriljau8 sc. 9h. 83 . .

©<§cuer A*
Seenarb 3entgraf . .

^ctj^allc C
©$neibe» sc. 9J!u^te D. . 3 529 __

8) 32eutba<§ . . 29. 92ob. 1881 ©ofyntjau« sc. 9lt. 22 . .

©treuer sc. A ....
3eljann 3entgtaf . .

3« übertragen . 131928 26
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Stamm brr Statt-
3eif be« 'Branbe«.

SmoitHqte

ober ®orfgemetnbe.
©ebäube mit 9h. unb Litr. (Eigentpflmer. Summe.

•* -A

fferntr: Uchertrag . 131928 26

[8) Dieutbac^] [29. 9tob. 1881] ©cptteineftaii jc. B . . .

Silibau C
3opann 3entgraf . .

6414
Sffiopnpau« ic. 9h. 23 . . SBenbetin Weit} . .

Scheuer A. i . . . .

9tebenaebäube B . . . . 1 474 10
ffiopnpan« >c. 9h. 24 . .

Scheuer A..... .

©puppen B
©opnpau« k. 9h. 25 . .

Oulian 33ep . . . .

2 968
Slmbroftub Wutmann .

©treuer A
(Steuer B
Scproeineftall ic. C . . . 6 815
J'.'Cpnbau* :c. 9h. 26 . . Jerbinanb Stumpf . .

Scpeuer A
Scptoeineftall B . . . , 2128 60
Sopnpau« ic. 9h. 27 . .

Steuer A
Sieten,KMubc B . 1 . .

©cpnbatt* ic. 9h. 28 . .

Sorenj 3ofepp ffiepner.

2979 10
3op. .V)einr. ffieber unb

Scheuer A
Stebenpau« B
©artenftafet

Srau

697 72
©cpnpau« 91r. 29 . . .

Scpeuer A
«scpwetneftali B . . . .

3opann fflenj . . .

2754 60
SBcptipnuS ic. 9h. 30 . . Slnbrea« Erobert unb
Steuer A*
,'J'U'Ijremife B . . . . .

Scptceiiteftall C . . . .

©artenftafet

Srau

5252 50
Sßopnpctus :c. 9h. 31 . .

Steuer A
©artenftafet

Slboipp 9)tenj . . .

2029 05
9) Sann . . . 10. Dtc. 1881 ftalle ic. 186 A . . . .

Stallung B
3opannt4 flupn . .

©epeuer C*
©tafeten 3 986 56

10) Steintoaub

SBiepftall 9h. 187 A . .

©epmeinefiali 9h. 180 B .

Bretterttanb

bon bei Xann’fcpen

©efammtperrfepaft .

742
1. &eb. 1882. Scpnpnu« ic. 9h. 11* (Eprtftopp fjeger . .

(Xeufelftein) . ©epeuer 9h. 11 A . . . 2052 25
11) $ilber« . . . 16. SKätj 1882 SBopnpau» 9h. 21 . . .

JBopnpau« 9h. 22 . . .

©iytu# Cffel ....
3opann tpopnmnn . .

19 20

Scpeuer A 572 95
BJepnpau« ic. 9h. 23 . .

Scpeuer A .....
3ofcpp Breftnng . .

43 70
©artenftafet Bieter ffiutberiet . . 23 80
ÄBopnpau« 9h. 34£ . . .

Stallung A
©artenftafet

0tanj ffienfier . . .

1 120 30
- 3« Abertragen . mrär ~w
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Flamen ber ©tobt«

ober ®crfgemcinbe.
3eitbe*2Jranbe*. ©ebäube mit Olt. unb Litr. Gigentbümer.

SeneiUigtt

Summe.
<=* JS

gerntr: Uebertrag . 174001 68

{11) ^ilber*] [16. Ollärj 1881] ©ebnbau* «. Olt. 35 . .

©<beuer A
©artenftafet

©cifiitjau« jc. Ohr. 37 . .

8ubtoig (Sffet . . .

1356 90
.'peinrieb gled . . .

Olcbenbau A
©epiaebtbau« jc. B . .

'.

©4euer jc. C* . . . . 12 526 75
SBcbiibau« Olt. 38 . . . Oebann 3efepb gifeber

©ebeuer A
Olebenbau* B

unb grau ....
3 521 40

©obnbau« Ohr. 39 . . .

©ebener A
©tallung jc. B . . . .

23runo Rebmann . .

#alle C 7411 30
- ©obnbau« jc. Oh. 40 . .

©djeuer ic. A ....
3fiber .Rebmann . .

Olebenbau« B ....
©cbtoeineftall C . . . .

©artenftafet 3 494 58
©obnbau« Oh. 41 . . .

©ebener A
SMetftaU B

3eb. S3alentin Rebmann

©<bu>eineftall C . . . .

©cbafftall D
©epeuer E
©artenftalet

•

6 332 78

©obnbau* Oh. 42 . . .

©cbeuer jc. A ....
©ebmeineftaU B . . . .

£>o(}balle C
Otebengebäube D . . . .

©artenftalet

3crban ©ingenfelb

1596 90
©tallung Oh. 43 A . .

©tallung B
GbrifhPb Stübling . .

75

12) Sann . . . 13. geb. 1882 ©obnbau« jc. Oh. 30 . . §einri<b ©untet . . 1428 —

-

13) 'foppenbaufen . 28. geb. 1881 ©obnijau* Oh. 59 . . . Olnbrea« feiler . . . 822 35
— jlalberba . . 26. Sept. 1881 ftitebt Oh. 75 .... bic ©emeinbe . . . 279 37

Summe

.

212 847) Ol

9) flrctö ftatiau.

1) Scdenbeim
(granffurterftr.) 5. 3uni 1881 ©afebfflcb* Oh. 63 B* . .

Seitenbau A
$umpe

£>ofapotber 2ub. Oliebarb

323 05
2) (Jcftn^rim . . 19. Oct. 1881 ©ebnbau* Oh. 37 . . . 4>einri<b ©lullet . . 90

3) üattgenbiebacb . 26. Oleu. 1881 ©ebnbau* Oh. 73^* . .

Olebenbau A . . . . .

SSiebftaU B
Cattenjaun

3acob SRutb 4r . . .

953 50

1

i Cattenjaun £>einri<b Stapel ©itroe 11 75
• 3u übertragen . 1378 “ST
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Flamen ber ©tabt»

ober £)orfgemeinbe.
3eitbe«©ranbeS. I ©ebäube mit 9h. unb Litr. I dig entkam er.

SenoiHijte.

Summe.

Berate:

— ©ccfenbeim

(©temgaffe) . 26. 3uli 1880

4) Oftbeim . . 22. ©ept. 1881

5) 9?übigbeim . . 27. 9h». 1881

6) Jfilianftäbten . I 23. San. 1882

— ©vonau . . 14. Oct. 1881

7) 9tübigbeim . . 25. 9h». 1881

©tattgebäube 9h. 61 B

©$emtenba$

8) £>atwu ($ertn-

gaffe) ... 9. San. 1882

9) Cftbeim . . 27. ©ejpt. 1881

©ebäube 9h. 8 A .

t
albe« üiobnbau« 9h.

abftall A ...
©cbtoeineftad B . .

SBebnljau* 9h. 22 .

©cbmeineftad B . .

tpalbe ©treuer 9h. 23

Rubftad ....
S

albe ©ebener A 9h.

djtteiweftatl B . .

SL'otjnbau« 9h. 3 .

Steuer ic. 9h. 28Jf A
4)tsljfcfmv'))en B . .

SBobnbau« 9h. 29 .

©<beuer A ...
SSerfftätte :c. B . .

©cbtoeineftad B . .

©djieunengebäube 9h.
©artenjaun . . .

©arteneinfriebigung .

Uebertrag . I 1 378 30

9hbengtbäiib» 9h. 20 . .

9hbengebäube A . .

9lebengebäube B*
9lebengebäube C . .

9tebengebäube D . .

9hbengebäube E . .

SBobnijau« 9tr. 88 .

SBiebftad jc. A . .

©acfbauS B . . f

Abtritt

Sßobnbau« 9h. 87 .

©tad ic. B ...
ffierfftattgebäube

Öofmauetti . . .

fficbnbau« 9h. 72 .

©ebeuer A* . . .

©iebftad B . . .

5infabrt«tber . . .

©ebäube 9h. 89
©ebäube C
©ebäube E . . .

S9»bnbau« K. 9h. 11*

£>aüe D . . . .

Biebftad 9h. 13 A
©(Reiter ic. 9h. 73 A*

©ebrüber geitler, grant»

furt a/W

$einri(b fti(j ®b'fbau

^eittrhb @<$uffert 3r

Bieter £Ru§ ®b{frau •

SBilbelm ©robt lr ®be*

frau

Bieter ©<bmibt 3r . .

©imen SHaurer u. grau

3ob«. $ein. 9inb bej».

bem ßeffionar . .

fionrab u. Salcb ©elfeu-

ftein

Oafob fcbrifKan Seng u.

grau

3ob- ®eerg ’ptjiC. öaupu«

Jhnrab Stti’8 ®be
f
rau

?blObP Seng lr . .

$eter ©üntber u. grau

©imon £>enfel 5r . .

$anauer ßrebit-Cerein

©b'l'PP Sclje. ©auer

3ob®. ©iibelm ©erlacb

SBitme

Sobanne« Cofc 2r . .

üubioig ©rob 2r . .

©eorg ©tobt llr . .

3u übertragen .

20 —
2600 —
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9ia»eit ber Stabt»

obtrUerfgemembt.
3eit be« Branbe«. ©tbäube raü 5h. nnb Litr. digenthümer.

ScrwBifllt

Summe.

8tnun Ueberirag . 24455 82

10) SRücfingen . . 20. Od. 1881 Söehnljau* 51r. 17} . . Sonrab Siel lr . . 338 57

11) Bruchfabel . , 6. Dec. 1881 Sßobnbau« sc. 5a. 47 . . Johann Siechthdb 4r . 1955 97

12) SBinbecfen . . 16. Sept. 1881 Scheuer sc. 9h. 107} . . Philipp Heinrich Steul

Stallgebäube B . . . . 3420 —
SSctjiibau« '.'!r. 108* . . ©einrich (Engel , dar!

S ebener A Schneitet, ffiithelm

Stallgebäube B . . . . ©infei

Bferbeftaü sc. C , . . . 6 241 43

Scheuer 9h. 109 A . . Pbil'V’l' 'Bach • • •

Stallgebäube B . . . .

Schwieberoerfftätte C . . 105 —
13) SBinbetlen . . 4. Dtärj 1882 SEobubaa® 5ir. 184. . . ©einrich ffiMlh. Schnei*

©albe Scheuer :c. A* . . ber’S grau . . .

Schweineftall B . . . . . 2140
©alte Sdbeuer sc. 5lr. 184} ©eint. ÜBilb- ffiSeiber lr

grau 2120 —
Sßcbnbau« 5ir. 183} . . Slnbrea« Sleinmeg unb

ftuhftatl ic. A .... grau 1950 —
SBebnbauS 5lr. 183} . . Seb*. 3h“l • • • •

fluhftall sc. A .... 995 —
Stallgebäube 9h. 212 B . Safob ©aef’« grau . .

pianfeitjaun 29 58

Brelterjaun 2Bit&elm ©echftabt 4r . 6 —
pianfettjaun Philipp Schreiber . . 23 40

ptantenjaun jafob Stein .... 9 12

14) iHa»o(}f)aufen . 23. San. 1882 BiehftaU 5h. 2 B . . . öeerg Peter Älcin . . 594 —
15) Darnigbeim . 15. 9iob. 1881 Scheuer sc. Sir. 22 B* . tlnbrea« SRoth u. grau

SchweineftäHe C . . . . 2115 —
Scheuer sc. 91r. 73 A . . (Ehefrau be« Safob Öapp 4r 1 827 —
Brelterwanb (Ehefrau be« Peter Kapp 5r 19 —

*

/ Scheuer sc. 3lr. 71 A . . SBincc be« peter Kapp 7r

unb Sinter . . . 10 —
4tkb»bauS sc. 5h. 94 . . Job«. Stauch unb Safob
Abtritt 5h. 90 1) - . . . ikauch ffiitwe . .

Bretterzaun 73 —
©albe Scheuer 9h. 94 A . Safob Utauch BJitroe ,

edjiüeineftaltge&äube C . . 23

16) Sörwt^tßb«! . . 24. San. 1882 Scheu« tc. 9h. 11 A* . ©einrich liohfinf . .

Stallung B
©otjfchuppen

Üattenjaun 1572 —
öattenjaun ©einrich ®iaub . . . 26 —

17) Oberifflgheim . 3. gebr. 1882 Scheune sc. 9h. 24} B* . ffieorg i'itcb 2r . . .

Schweineftall C . . . . 2500 *

18) SBintecfen . . 22. gebt. 1882 SBobnljau« 9h. 90 . . . ©einrich Pollbrecbt 3r 48 50

19) JgjOBBU (8ctb»

nngergaffe) . 22. San. 1882 Seiienbau 9h. 15 A* . . Äbolph 3»icfer . . .

Seitenbau littf« C . . .

©nfriebigung 268 —
20) Preungesheim . 2. «pril 1882 ffiebu^uu® sc. 9h. 41 . . fflemeinte preunge«heim 93 75

21) Äitianftätten . 4. SRai 1882 SBoIjnhau« 9ir. 15* . . Pltlhelm tteffcl . . .

Scheuer A .... 42

3u übertragen . 53ÜÖ0 TT
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SSamtn ton ©tobt»

ob« Horfgemeinte.
3«>t be« Sranbe*. @ebäube mit 91r. unb Litr. (ftgcntpümer.

9*eiwi0igte

©umme.
c* J,

fjerntrs Uebertrag . 53000 14

22) /Donau fßain»
u. ©epngebllube 9h. 4* ©eorg Jtonrab ßeinp u.gaff«) • • • 21. 9Sai 1882

Ungebäube B
IRatftufce C

griebri(p ffiilp. ßeinp

26413
23) ßanau (5?um-

H»«gbau Cbregerftrafie) . 22. 3uni 1882 B«t« OTattpäu« . . 100 —
24) Sorgen . . . 11. 3ttU 1882 ©treuer 9h. 231 A . . griebriip SRutp . . . 11 20

25) Brenngeftpeim . 21. 3uti 1882 (Scbäube 9h. 42 A . . BP'UpP 9ietp u. grau .

ßoljfcpuppen D* ... 16 85

26) Stübigpeim . . 14. 3u!i 1882 SBepnpau« 91b. 31 . . » 3op«. ©iptbarjfopf u. grau 725 —

-

27) Cflpeim . . 23. 3uli 1882 ©treuer ic. 9h. 14 A*
©{piudntftall B . . . .

Änbrea« 9tog . . .

769 67
28) Ötücfingen . . 21. 3uü 1882 ßalbee SBcpnpau« 9h. 51f* ©ihre fiolb .... 47 13

©epnpau« 9h. 64* . . . ffiilpelm Biel 2r . . 11 15

29) ßanau (ßeu»
Cuerbau 91t. 9 C* . . .marft) . . . 20,21. 3uli 1882 Xptobor ©tettner u. grau

35 80Bferbeftall F
— baf. (fliwpgaffe)

30) ßanau (Barabt»

20/21. 3nli 1882 SBepnpau« Hx. 24* . .

©ipaufpielpau« 9h. 16

l'ubreig u grau 42 50

t>Iaft) . . .

31) Sodenpeim
(©terngaffe) .

20/21. 3uli 1882 ©tobt ßanau . . . 48 70

15. 3uni 1882 fßopnpau«! 9h. 13 . . . 3op. ©eerg «Trapp . . 165 - --

32) ©rojjtropenburg 18. 3u(i 1882 SBopnpau« 9h. 124 . . ©alomon ©aller 2r . 1067 —
©arteneinfriebigung . . . 3afob ®rammig . . 6 75
©emüfepflanien .... 'Kbam Jhcnenbrrger . 10 —

33) ffirojjfrepenburg 31. «ug. 1882 SDcpitpau« 9h. 44* . .

©tallung A
ßttftp ßirftpmann u. grau

720
34) ßanau (®ärtnn*

gaffe) . . .

35) ßanau (ßerrn-

25. ©ept. 1882 ffiepnpau# 91r. 39 . . .

SBepnpau« ec. 9h. 22* .

ßeinritp gifiper . . 32 10

gaffe) . . . 13. 3uni 1882 ©ottfrieb Sepncnberger

1317 30Seitenbau B
ffiopnpau« 9h. 20 . . . Beter Carl Sertp’e ffiitroe

Slnbau A unb Hinter . . . 42
ffiepnpau« 9h. 24 . . . fflufiab 91b. Sieb« u. grau 24 50

36) Oftptim . . 9. 9he. 1882 ffiepnpau« 9h. 139 . .

Sadofen B*
ftupftalt je. C ....

©ecrg Kcnrab ©(puffert

1862 24
©{puppen 9h. 140 C . . ßa*par SBrcbt 4r u grau 150

37) (fdenpeim . .

©cpeuer 9h. 62 A . . . 3atob ©(pemid . . 44
6. 9hb. 1882 9(nbau 9h. 46 A* . . . Jtoitrab ßamburger .

©epeuer B
©fall C 3 640
Ginfaprt«tpor ©eorg «pel ....

Dtarie ßeupel . . .

13 50
©tadetenjaun ic. ... 67 60
©arteneinfriebigung . . . (ipriftopp Uprijt . . 8 —

38) ©edbacp . .

©artenjaun griebricp ßeil . . . 1 50
28. Oct. 1882 ©(peuer 9h. 114 A* . .

©toll B
BpiüpP gmt 5r . .

1550
©(peuer 9h. 115 A . . ßeinricp Happe« u. granj

fto(P 24 —
.gu übertragen . 91 46t) inr
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92amen ber ©tabt*

ober tDorfgemcinbe.
feilte« 'DraitbeS. (''.baute mit 92t. unb Litr. Oigentljümet.

Sterroifligte

Summt.
dK i

(lernet

:

Ucbertrag . 91466 63

39) Cftpeim . . 6/7. «ug. 1882 SBebnbau« 9ir. 126 . . SSJitoe 3ct)«- ©<$ni$er 75 75

ffikbnljau# 9lt. 127 . . 2tnbrea« Döstet u. Orten 144 —
ifah'ljnljau« 92t. 128* . . 92icotau8 ÜHcfyrttng 4r

Scheuet A
SJiebftaU B 2 284 —
«BeWau« 92r. 129 . . 3ob«. 9J?ebrting 2r u.

ßlife sBnift . . . 4 922 —
'

äöotjnljau« 92r. 132 . . Wlipp geftet 2t . .

Scheuet A 1493 —
Si)obnbau8 92t. 133 . . 3ot?8. floppet 2t (jtjefrau 37 50
tUVljntjau« 92r. 135 . . flonrab floppet . . . 12 60

Summe

.

100435 ~W

10) »rrtö fccröfclb.

1) Cbertjaun . . 4. X>ec. 1881

— ®Sba(^ . . . 16. ©ept. 1881

2) 92iebcraula

4) Xann . . .

ft) Unterhaun . .

21. 3an. 1882

10. Slprit 1882

11. 9lug. 1882

6) Uattju« . . . 21. 3uli 1882

7) tperingen . . 28. 3uti 1882

8) SOblferStjaufen 14. 2tug. 1882

1) Xrenbetburg .

2) Obet(c^ü§ . .

3) £>ombrcffen .

27. Cct. 1881

19. ©ept. 1881

13. ©ept. 1881

3j)ebnt)au3 9!r. 36 . .

©«btceineftad A* . .

i'8f$bcf$5b. am ©tatet

be«gt

Si)ebnbau8 92r. 34 . .

Söktjntjau* 92r. 64 . .

StH'bntjau« je. 32 c
:

t

Statt A*
SityreineftaH B , . .

ülVtjnbaiKt 9lr. 13*

©CtjCUCT A . . . .

4>cijremifc A ... .

SBoijnbaii« :c. 92r. 156*

©tadanbauA , . . .

S5)cbnf)au8 92r. 155 . .

SBctyntjauS 92r. 156^ .

©ctjeuer A . . . .

ü'cbiibau? 92r. 15 . .

©tbeiiet »c. A . . .

Sicbftad B . . . .

©$rceineftall C . . .

Steuer sc. 92 r. 14 A* .

©4»eineftad D . . .

11) Mrcis ftofftfiomor.

4l'oljrit)au8 92r. 10 . .

Sik'ljntjau« 92t. 23 . .

S&Jcbnljau« 9ir. 69 . .

SBctjiiljaub 92r. 70* . .

Sfficbnbauö 92r. 68 . .

©tatcteujaun ....
©tafetenjaun ....

£)eirtf. flemmter u. grau
1 193 47

Valentin SSittid) . . 58

3cb. .fieinricb £>erjeg . 6 —
9lbam INecfbacty unb grau 105 20
abriftopb Rnotb . . 20 —
2ßeinric$ unb grau

1020 7»
Äontab ©celig . . .

1557 32
flonrab Oibam . . . 5 40
Ootyann 2lbam ’älpt . .

651 82
flontab Sagitet unb grau 5 —
ffleorg (örann 2r . .

24 73
3ot>aniK« 9)2cbr unb grau

1 941 64
3otjanne6 11}öder . .

1 808 38

Summe . 8397 IT

Xfyeobor «tage« . . , 75 —
flonrab ©<$eete . . . 2 998 —
3et». ©t$ä(er, 3ol). @g.

©oljn 3532 _
3ot)anne« WtÄnjer . .

107
SBilljetm $oppe SBitme

,
12 —

3u übertragen . 6724 —
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»amen ber ©tabt=

ober Dcrfgemeinbe.
3ett brt iöranbe*. ©ebäubt mit »r. unb Litr.

•

(Sigentpümer.
Senoittigte

© U Bi m e.

Berner i llebertrag . 6 724 —
4) Sederpagen . 25. ©ept. 1881 SBopnpau* »r. 12£* . . Carl Sieder unb grau

©tallgebäube 4 850 —
ScpnpauS »r. 12 . . . $einritp ©erlacb SBitioe

©tangenjaun 32 —
5) $oljpaufen 26. Dct. 1881 SBopnpau« !C. »r. 66J* . Gpriftopp ©epröber« grau

©tatlung A
©tatlung B 4194 —
battenjaun ©einriep biebepenje 20 —
©ebäube »r. 65 . . . . 3ufiu« beimbaep . . 15 —
©tangenjaun £)einri(p gtötper . . 21 —

6) Cftpeim . . 13. Dec. 1881 SBopnpau« ic. »r. 56* ©eorg boui« ,'pöfter

©tallgebäube A ... .

©tpmiebe B 3 703 75
©tafetenjaun ..... $einricp gülling . . . 35 —
©tafetenjaun .Jpemricp Sluttertoed 10 —

*
©tatetenjaun »tartin bange . . . 32 50
©tafetenjaun 3cpann Jtonrab Spoma«
.popljiegelbasp »r 59 . . 47 50

7) ©rebcnfiein 13. ©ept. 1881 SBopnpau« »r. 269 . . .^einr.SBilp.ißp. Pfeiffer

©epeuer D 6 048 —
8) Ubenpaufen 2. »ob. 1881 SBopnpau« »r. 45J* . Oopann ©eorg Dolle unb

©tallgebäube A ... . grau
3 805

©tafetenjaun ©eorg biebert . . . 34 50
SBopnpau« »r. 45 . . . griebriep ©epüpeberg .

©tatetenjaun 71 60

9) Xuenfcelburg . 26. geb. 1882 SBopnpau« »t. 49 . . . Jöurgparb ©cpioinberlaiif 66 —
10) £>eifebed . . 4. »ob. 1881 SBopnpau« 9fr. 76 . . . griebriep Jjj>e!tn.ng . .

»ebengebäube A ... .

©tpüfflall B
©puppen C* 11873 —
battenjaun bluguft »ölte .... 30 —

11) 9iiebermeifer . 17. San. 1882 ©ebener »r. 83 B* . . . 3oft iteinricpSertelmann

®ebäube A
SBafcppau« C 7 420 —
SBopngebäube ic. »r. 84 . ÜRorip SBilpelm »eupe
battenjaun 95 60
©artenjaun ©eorg SBilpelm Ooroan 6

12) Siebenau . . 9. 3an. 1882 SBopnpau« »r. 19* . . . ‘Daniel @epvoarj’«Gpefrau 2 343 —
SBopnpau« »t. 20 . . . ^Jpilipp büd« SBitipe .

©tallgebäube 60 —
13) ©rebenftein 17. »ob. 1881 ©tpeunengePäube »r. 53* . Ciart Gpriftopp ©ube .

Dintergebäube A ... .

©tallgebäube B . . . . 10008 —
$interpau« »r. 52 A . . Aubrea« Späne . . . 93 —
ffiopnpau« »r. 54 . . . SBerner Semme . . .

©tafetenjaun ..... 91 —
SBopnpau« »r. 63 . . . 3oponn .peinriep ©iebe 22 —
ftintergebäubt »r. 64 A . (Sari ©uipier . . . 24 —
©tatetenjaun SB. »au 9 50

14) griebricpÄtpal . 20. Oct. 1881 SBopnpau« »r. 10 . . . griebriep ©cpäfer . . 5 032 —
15) ,f)t(mar*paufen 5. Dec. 1881 SBopnpau« s»r. 40* . . . ©eorg Wlipp 2Kai .

1

©tallgebäube A ... . 9513 I

—
3u übertragen . 76329

|
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Samen ber ©tatet»

ober Xorfgemeinte.
3«1 te« ®ranbe«. ©tbäube mit Sr. unb Litr. (Mgentt; inner.

iteroidigte

Summt.
oft A

SJeeners lltbtrtrag . 76329 95

[15 .£>e[mar*baufen] 5. ®«c. 1881 Sfficbnban* Sr. 39 . . .

tlnbau A . . - . . .

löetnricb .fSenbe unb grau

ilnbau B 3 044
JBobnbau« St. 42 . . .

fficljnijaue 'Sr. 36 . . .

grtcbrtcb .VSitte . . .

.f>einri<b krümmer . .

197 60

2 tätiget.! ube

©tafetenjaun 128 40
— ©rebenftein . . 13. Sept. 1881 ©tatlung A btt 269 . .

SBobnljau« Sr. 270 . .

£>ciur. SBitb. 'Pb- Pfeift«*

Heinrich Philipp Siebter

93 43

Ijintergebäube A ... .

SBobnbau« Sr. 271. . .

3580
Stofe« Rabenberg . .

fiimerijau« A
©tallgebäube B . . . .

Sßrbi'bau® Sr. 272* . .

4490
- „lobann gtanj J5artig .

Jpintevgebäube A ... .

©tallgebäube B . . . . 14029 —
2Bcf;nt>au« Sr. 273 .. . (ibr. griebr. Hart ©crnbt

A Sebenbau« SBittoc uitte Hinter .

B Stallung

C ©fall 4 273
SBobnljau« Sr. 275 . . .

©tallgebäube 131

Battenjaun ^einrieb ©ertb . . . 16 —
Üattenjaun Jtonrab Säger . . . 6 —
©ebäube Sr. 203 . . . fjeittt. gerb, ©uebitt . 8 —
äücbnbaue Sv. 267 . . 3ob- Spetnricb 'Böller . 74 50

16) SStderbagen . 25. geb. 1882 £>albc« Slcbnbau« Sr. 59* jpcinr. ftünemann unb

.s^albt« SBobnljau« Sr. 59$
grau

Sobanne« fccbmitt . .

1 246 —
Anbau A 2 673
Battenjaun Botiife 'Brubel . . . 13 50
Vattcnjaun pritatfccretair Ipia» • 37 50

17) $ofgei«mar 7. San. 1882 SBa|<bbau« :c. (nnrerfitbert.)

Scheuet A 171* . . . .

ffomrab SSüller unb grau
3 352

©tallgebäube A b. 172 Oob«. Karl Seumann . 51 50

18) SWarienborf . 12. geb. 1882
Sialjerti D t. 170 . . .

SBobnbau« Sr. 20* . . .

®ef<b»ifter Osenberg .

^einricb Sitlcl« ffiittee

76 —
Stngebäube A 4227 —
Sücbnbau« Sr. 10 . . . ÜJIarie Boutnoi* unb

Rinbet 1344 —
SBebnbau« Sr. 11 . . .

SBefjnbau« Sr. 12 . . .

Anbau A

ßbrifiopb 3BHb*lni Rraft

ffiitwe gdebrieb . . .

1908

Anbau B 6519 —
Scheuer te. St. 13 . . . gritbrieb ©ille . . . 2 688 —
SBoIjnbau* tc. Sr. 21 . .

'Anbau ic. A . . . . .

©ebrübtr Sonnet . .

7 475
SäJoIjnbau« St. 22 . . .

Scheuer A
ScbengeWube B . . . .

Stallungen D ....
Sheimcrcigebäubc C . .

8ouiS 3ofepb Staffie .

2 060

3u übertragen
“
35

“
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tarnen bpr «Stfibt*

©ebüube mH Dh. uttb Litr. Sigentbümer.
Setmiaigte

ober Dorfgemeinbe.
3«it be8 Traube*. Summe.

o* A

{feinet: Uebertrag . 140071 38

[18) SDlarientcrf)
[
12 . geb. 1882] SBoS?nbaua Dir. 22| . . ©efebmifter $airan . . 46 —

Sattenjaun ©eorg gted .... 15 —
SEBcbnbau« Dir. 8 ... 3u(tu8 ©oulnoia . . 9 —

19) ©oljbaufen 7. aSärj 1882 falbes SBo^n^au« Dir. 20*

©talianbau A ....
©cljnbauäanbau Dir. 20$ .

©albc8 So^n^aa# Dir. 20

Öcft ©einritb ©(Reifer .

2 898
Daoib u. 6br'ftDt>b Srett* 495 —

% ©tafetenjaun bauer 21 —
SBobtHjau« Dir. 19| . . ©ebreiner 3aceb SBenjel 5 —

20) ©ombreffen . 10. DHärj 1882 SBobttbau» Dir. 116* . . 6befrau be® grieb. 6b.

Slnbau A ©rogjobann . . . 1862 20
*

SBobttbau« Dh. 115 . .• Stephan leite . . . 18 —
©taietenjaun ßltfabetb 6ramme . . 11 —

21) Xventelburg . 15. Dec. 1881 Sebnljau« «. Dir. 105* . gerbtuaub DNetnftbein . 5673 —
SBoljnbairt Dir. 104 . . ©einrttb Uffelntann 2 672 —
2Bot)nijauS Dir. 106 . . .

Dinbau A
©tafetenjaun

Sobnbau« Dir. 103 . .

6. Bon ©todbaufen .

5 697
Dllarie Souife ©raff . 4895 —

©ef^äbigunaen b. 8df<$anft.

bieerfe D'e[d)äbigungen . .

binerfe ©ef<b<5bigungen . .

©icebürgcrmftr. lejtor

.

©einricb Dlägler . . .

3
12

—

ftatl .©einje .... 38 —
bibetfe Seftböbigungen . . 6arl llffelmann . . . 51 —
biberfe ©eftbabigungen . . ©einritb ffonje . . . 18 —

22) ©rebenftein

ffiobnbau« Dir. 13 . . . Söitbelm ©rofjbernbt . 28 —
18.'$ec. 1881 ©treuer 9h. 118* . . . 3cb- ©einritb ©lebe . 5 475 —

©cbnbau® Dir. 1 1 9^ . . 3uftu8 ©iebert . . . 170 —
SBolmbauSDh. 119 . . . Äbolpb ©teinme(j . . 15 50
©obnbau« Dir. 117 . . . ffiilb. ©ölfer unb grau 60 —

23) ©ottsbiiren . 10. 3uti 1882 äBoljnbau« Dh. 41 . . . ßbefraubt« SarlSlftbauer 100 —
24) ©efgeismat . 5. 3uU 1882 SBctjnbau« Dh. 233. . . 6arl l'ubttig ©teils 6rben 8 —
25) ©aueba . . . 26. 3uli 1882 S©obnbau8 Dh. 54 . . .

©tallgcbäube A . . . .

griebritb SEBilbelm . .

Slnbau B
Cefcnomitgtbäube C . .

SBebnbat»8 Dh. 53J* . . giebrieb Önbroig 6bte .

5 297 —
Dlebengebäubt k ... . 3 863 —
SBo^n^auS Dh. 54^ . . . 3oi)anncS ©üpper . . 7 50
SEBobit^auS Dir. 49 . . . Sluguft Segemann unb

ffrau 6 —
26) Vippctteberg . 16. 3uli 1882 ffiobnljau« Dh. 92 . • . Sluguft ffruf .... 115 —
27) Oeioiffenrub . 20. *ug. 1882 SBcljnbaue Dir. 2 . . . 3ob8. ©egutn’i UBttroe 2 390 —
28) 3mmenbaufen . 14. Äug. 1882 3Bol)itljau« Dh. 80* . . . 3ob- ®eorg ©irbeS unb

ffieljnbauS A .... grau 2604 _

äBcbnbau« Dh. 79 . . . griebr. ©räutigam . . 40 —
SBobnfjau« Dh. 119^ . .

SBobnljau« Dh. 81 . . .

5
bie 6tben be8 Sari

©tafetenjaun ?ubto. ©otte . . . 50
29) ©efgeiSmar .

30) 6ari«bafen

14. 3um 1882 SBo^nbauS Dir. 423 . . Äöniglitbe SSegiertmg . 145
3. 3an. 1882 Si)cbnb<w8 griebritb OftniuS . . 19 50

Summe

.

184599
;
08
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9lamen bet ©labt*

ober 3)crjg«tietnbe.
3«t beb Sraitbe«. ©efeäube mit 'Jlt. imb Litr. ©igentbümer.

Senoitigte

© u m m e.

*

12) ftrds Homberg.

1) ©embetb . . 1 15. gebt. 1882
|
SBelmbauS 91r. 62| , . Ocbanne« S3C'tteb« . . 142 90

2) föomberg , ,

3) ftaarbuufcn .

12. 3uli 1882 ©c^nbau« 9it. 76 . . . flonrab 8a| . . . . 54 50

| 28. 3uni 1882
|
ffiebnbau* !C - 51t- 8 . . ^jeinritb 91autbe. . . 73 20

Summe

.

zuT «0

13) streis Ctiinfflö.

1) 91eulireben . . 9. 3uli 1881 ©olmbauS ic 91r. 26* 3e?bann ©mft Debnbarb
ärfmcibcntfible D . . .

©ebmeineftatl F . . . .

unb grau ....
2 863

SBcbnbm1 ? ic. 91t. 27 . .

fiolj • Sebneibebatlc D . ,

Solentin ©ebott . . .

1 820

2) 9fubcl})b*bal?n . 13/14. gebt. 1882 SBflrfbauS 51t. 14 G . . Rarl ©ieganb . . . 266 —
3) .^ünfelb . . . 8. 9tot>. 1881 ©cfjuljau« 9h. 297 . . granj 3ef. 'Binfasf unb

©ebener A* grau 1268 —
4) ©efcelbaeb . . 15. 3uti 1881 ©obnbau« »c. 5h. 22 . .

©(beuer A*
SJlattbäu« ©ebner . .

603 _
5) ©e/jetbaeb . . 16. 3ult 1881 ©d)euev A (labfat Orb .... 1167 —
6) Segelbac^ . . 17. 3uü 1861 SSBebnbau« mit ©taH 91t. 2 (Sari i'mimib . . .

©ebiueineftäUe X ... .

©ebener 1!

Slebenbatt C 8 850
91ebengebäube ic. 91r. 3 A 3cb«nn Slbant Werbarb
©cbeuer B*
©lalfung C
©cbTOtineftätle D . . . . 5 770 —

7) ©egelbacb . . 7. Slug. 1881 Webiibrenbelrilligung . . . Sautneift« Iblanbcr,

8) ©efctlbaeb . ,

£er«felb .... 17 —
14. «ug. 1881 ©obnbau« ic. 9h. 11 . .

©ebener ic. A* . . . .

©eb»eineftall B . . . .

$einricb Ölig . . . ,

917 88

SBebnljau« ic. 9h. 12 . . SIbatbert (hb . . . 617 80

9) 9?a#fcerf . . 4. mti 1882 SBoljnbauä :c. 9h. 107

©eben« :c. B* . . . .

Rtlian ©eher . . .

4 403
©ebener ic. 9h. 109 A .

©ibrceineftall C . . . .

Garl Subtnj . . .

4 193
©obnbau« 9h. 106 . .

Stall ic. A
91icotau« ©tat! . . .

©ebener B 8 906 48
. ©ebener 9?r. 110 A . . 15

©ebener ic. 91r. 105 A . 10
10) ©e&elbacb . . 2. ©ept. 1881 ©ebener ic. 91r» 17 B* .

©cb»eineftälle C . . . .

©ebnbau« ic. 91r. 17 . .

Slnbau A

granj 3ofepb Sauer .

1 900
11) ©oiSborf , . 4. 3unt 1882 Jtirebe 91r. 49 .... Äitebengemeinbe bafelbft 74 —
12) SNorltf . . . 2. 3uli 1882 ©obnbau« 91r. 47 . . . SUob« webt .... 68 50
13) ©ei*bcrf . . 16. «ug. 1882 ©obnbau« 91r. 12 . . .

©fall

5iffljretni(e A

fienrab .viertlet . . .

*

©ebener mit Stall R* . .

©<b»etueftÄllr C . . . . 5 896 07

3u übertragen . 44 625 73

1
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Steuert

[13) ©oi«borf]

3«it be« (Branbe«. ®ebäube mit Kr. Litr. Sigentbfimer.
Skroitligte

Summe.
jr j.

Uebertrag . 44625 73

[16. «ug. 1882] ©ebnbau« Kr. 13 . . .

©cbeuer A
äbort

bie Öemeinbe . . .

1453
* $ct)ftafet tc Wuguftin SBaber . . . 40 —

1) Sangenftein .

2) S($njtin«&trg

3) 9fm3neburg

4) ^olj^auftn

ä) $tau«berf .

6) ©ctfercbe .

7) Kieberftein .

1) Kotb . .

2) Marburg .

3) (Marburg .

4) Kiebertoetter

— bafetbft . .

5) ©etter . .

6) SDiarburg

7) bafelbft .

3) ©ebr«baufen
- ©etter . .

— gronboufen

1. Dec. 1881

4. 3uni 1882

4. 3uni 1882
14. Keb. 1881

5,6. ffliai 1882
11/12. «Hg. 1881

11. 3an. 1882

j 3) Stmöneburg . 1. 3u(i 1882

9) Hinöneburg . 11. ©ept. 1882

10) $>al«borf . . 17. 'Kai 1882

11) ©dffttaute . 31. 3an. 1880

14) fttfie »ir^^ain.

©ebnbau« Kr. 22 . .

©tallgebüube B . . .

fiegclbau« D b. Kr. 111

©ebnbau« Kr. 14 . .

{»albe ©ebnbau« Kr. 31

äMiiblengebäube Kr. 2 .

©ebnbau« 'Kr. 12 . .

©ebnbau« Kr. 77* . .

©obntjau« je. Kr. 120

©cbeuer A ....
©ebnbau« jc. Kr. 78 .

©ebnbau« Kr. 72 . .

©cbeuer A ....
Scheuer sc. Kr. 73 A .

©ebnbau« Kr. 86 . .

'Anhang A* ....
©obnljau« Kr. 62 . .

©ebnbau« Kr. 5 . .

31. 3an. 1880 ©ebnbau« ic. Kr. 162
J&otjremife B . . .

©tatlbau A ... .

15) Srriß ‘iKurburg,

1./2. Ko». 1881 I ©ebnbau« Kr. 8 . .

14. geb. 1882 Oebäube Kr. 397 . .

1. 3on. 1882

21. Ko». 1881

21. Ko».- 1881

5.j6. geb. 1882

10. ÜKai 1882

3. ©ept. 1882

3. ©ept. 1882
5./C. geb 1882

8. Oct. 1856

üagerbau« Kr. 938* .

Jjjinterbau« A ...
©cbeuer 'Kr. 13 A* .

©cbrodneftaü D . . .

©ebnbau« Kr. 181* .

Keubau A
Keubau D
'Anbau A b. 272 . .

©ebnbau« Kt. 162* .

Kebenbau« A ...
©obnban« Kr. 168
©obnban« Kr. 183
©ebnbau« Kr. 28 . .

©ebtagmfibtenbau Kr. 181

(öeb/iubt Kr. «5 . . . .

Summt

$einr. ©^neiber u. ©ebn

ffiilbelm Kraft ] !
7"

ßarl (Suter unb gras .

$einri(b gett 2r . .

3ob. 3oft Knauf . .

gritbricb Debnert u. grau

3eb. (Sberbarb getbpaufcb

3»banne« (Betfer .

granj ffrau« . . .

3obanne« ftoeb . .

3efepb Äteintepf

(Sari fttiem 2t . .

fionrab ©taffet 2r

(5>einri<b« ©obn)
©itiee $erbener

©unime .

3foaf £>öcbftev . . .

©ecrg Ketnbatb (Surfer

unb grau ....
3»bann fionrab ©cbäfer

©eibert Keifet . . .

bemfelben .....
@eorg (Berger . . .

j

rnrTT

954 40
12 60
96 —
81 33

92 50
88 60

126 32
40 —
225 21

4 022 25

rerir

'IKoritj Üeeerer . .

‘fielet Jrapp . . .

Cbriftian (Bang . .

fio.fvirine ©fang
hinten ©cbmibt . .

(üeerg (Berger . .

bie Wemeinbe . .

©um me

10307 50
26 —

609 21
75 —

204 24
5 348 —
480 —

1468 —

Digitized by Google



24

Limiten bet Stabt«

ober Iierfgenmnbe.
3»l‘ brt töranbrt. ®ebäube mit 'Dir. itnb Litr. Gigentbünicr.

Sterujilligtt

Summe.
°« S

16) flreis SRflfungtn.

1) 'Dfüre^aufen . 2. Oct. 1881 *Brtn()au8 9k. 32}* . . 3ob*. «tbmoll u. grau 1860 —

-

SikbitbauS 9k. 32} . . 3ol)8. flotb nnb grau 339 87

©c^nbaue 9k. 32 . . . ©eorg Siegener . . . 390 —
— GUenberg . . 19. 3ani 1880 ©ebnbau« ic. 9k. 41} 3cbc. Obvift. Ktartbelmai 67 60

©e^nbau« 9ir. 46 . . . griebrid ©enberotb unb

grau 46 70

2) 9)klfuugeu . . 5. Oec. 1881 91nbau 9k. 66 A ... Sorent 3atob unb grau 156 50

3) ®reitcnau . . 3. Oct. 1881 Scheune 9ir. 95 H . . . Gemmunalitänbifde
Iknoaltung . . . 4 535 60

4) 9Uhttorf$en . 16 «bril 1882 ©obnbauS 9k. 32 . . . 3acob SBrafeel unb grau 107 —
5) iBeifefcrtt) . . 23. 3»ai 1882 ©i'bnbau« ic. 9k. 1 . . Carl ©ki&el unb grau 2717 13

6) Scbioarjeuberg 8. geb. 1881 ©obnljau« ic. 9k. 34 . . ©itroe be» 3cl>8. Gnjjerob 2 650 —
7) &uba$ . . . 6. 3uni 1882 ©kbitljau» 9k. 16 . . . $einrid türebrn . . . 69 —
8) GrapferSfyjufen 3. 3uni 1882 ©otmbau« 9k. 201* . . ©iUjclm Oippel . .

©d;!t'eii«ftäUe ic. A . . 3004 —
Summe . liF^r ~w

17) »C4irf Orb.

1) Ort . . . . 3. 9kb. 1881 ©ebnbau« 9k. 545* . . 3Wder }*cter Scbmibt .

2lnbau A 1 386 —
üv'cijnbau« 9k. 544 . . . ©ittoe Stator. Oefcb . 30 —
©cbnljau« 9ir. 546 . . Carl glief .... 50 —

2) SBirttjeim . . 30. 9Wai 1882 Söol)nbau0 9k. 139* . . griebrid 9Xi(^ael©agner 6 —
3) Ort . . . . 11. 9lpril 1882 ©obnl?au0 91r. 7} . . . }'f)ilipp Ooppenfc^mitt

.

«nbau A 71 33
Steuer 9k. 9 .... Jlnton ©eibbeder, 3ob-

9)laiberger u. 21. Seiger 674 —
Sskljnljaue 9ir. 10 . . . 9lnton ©eisbeder . . 44 16

©eljnljau« 9k. 6 . . . Jcbamt Tegen . . . 60 68

Summe

.

2322 17”

18) flreiö Mitteln.

— 06em!m$en . 31. *ug. 1881 Verketene ßartoffeln . . £>. ©altematbe.nadtrgl. 2 50
Vertretene Kartoffeln . .

<

p. tpofmeifter, nacbtrgl. 7 50
Vertretene ©artenfriidte . S. türenneefe lr, nacbtrgl. 12 —
Vertretene Kartoffeln . . ©itoe tBoefer, nacbtrgl. 4 50
Vertretene ©artenfrüdte . grb. 3Reier, nacbtrgl. . 3 50
Vertretene tpafer .... l'ebrecbt '-böbning, nach«

tväglicb 3 50
Vertretene Kartoffeln . . Ränder gledenftein.

nachträglich . . . 3 50
Vertretene Kartoffeln . . Öoui* Vitdtng , nacbkgl. 7 50
©tafeten Carl Strudmeper, nach*

träglicb 1 50

1) fielen . . . 7. Ttug. 1881 ©obttbau« 9k. 43* . . . griebr. Sonrab Slette .

Stallanbang A . . . .

©dmiebe ß
3 Obftbäunte 4 043 02
©obnljau« 9tr. 44 . . . Jjpeinr. grieb. ©. ©ellner 10 —

V» übertragen . I" 4099 02
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Kamen bet Stabt*

ober ©crfgemcinbe.
3ei t bee SBranbe«. ©ebäube mit Kt. unb Litr.

gernet!

2) ©cpenrcbe . . 22. «ug. 1881 SBefnfau* Kt. 19* . . .

©tatet

2eib)u$t6(aa« ....
(Badbau«

3) Cberntirrfcen . 15. Cd. 1881 Diegetgebiube tc. Kt. 269

4) ©afelbft Keu*
fütte .... 23. ©ec. 1881 Äorbmatfertigebaube . .

&) Strikten . . 3. tote. 1881 W ebnbau« Kr. 61 . . .

6) ©ofelbft . . 13. ©ec. 1881 {ßotynbau* Kt. 16 . . .

7) Clbenborf . . 5. 3an. 1882 ©interfjau« je. Kt. 36 A*
'Wcbnban« Kr. 36 . . .

gärbereigcbüube B . . .

8) Keinebdb . . 25. ffebr. 1882 4Botyl$<M« Kr. 2* . . .

3t n bau A ..... .

Stallung B
9) griebricf«fagen 24. ®totj 1882 äilcbnb«u« :c - Kt. 28* . .

©taüanfcaa A
1Ü) Olbenbctf . .

•

23. gebr. 1882 ZDofnfan« Kt. 139* . . .

.yinterbau« A
Scbtt'ciueflaB (unrerfitfert)

2il cf)ntjau« Kt. 14u . . .

Steuer A
4i; etml?aa* Kr. 141 . .

©lailgebaute A ... .

Wofnbau« Kr. 13S , . .

Omjrictigungtmauer . . .

Ibrrw'fiicr

(*in Iljcr

©diente« ©tatet ....
Otne ‘Pampe .....

11) ßften . . . 2. 3uli 1882 i'etb(nitsb«uS Kt. 16 A .

12) ©aepfenfagen . 16. gebr. 1882 Wcbaban« "Kr. 74* . . .

‘•I'.H'bnliauä 'Kr. 77 . . .

©ittievbau« A
©tafeten^aun

SBrunnenehrfriebigung . .

©tatcien

AbittapnngSjclnibr . . .

13) Kinteln . . . 16. 3uli 1882 4L'cbnljau« Kr. 488 . . .

14) ©ofelbft . . 20. «ug. 1882 Wobnljaue Kt. 54 . . .

15) fybenmann . 6. Juni 1882 fikbnljau« tc. Kt. 44* . .

©tallanbau A
3a««

16) ©bernthrcfen . 6. 3Äärj 1882 4ÜJcbnl)au« 9h. 309* . .

'.1nbau A
Oinfriebigung

Uebertrag . 4099 02

(öerparb Kagel« ©befran 10 —

4003
dilf. Hug. 8ubn>. ©ef*

meifter 610 79

Öebrüber Stbbefanb,

Bremen .... 58 78
griebritb ffiilb- Cffen*

/

topp

©eiirr. griebr. 4i'ilbelm

3512 72

Cffenfcpp ....
Gart Cubto. {toppe unb

grau

5957 20

601 42
3ob. griebricb Wilhelm

Senne

griebr. ©elnritb (Krabbe

2 863 36

4 849 12
ftbttt. tBartel« )u 4L*ei*

berf

4405 58
31. Shaper ....

53 94
(51>r. 4i*t(pelm ©elfte .

188 40
3(ug. ©eiar. BJilb. H rebe

201 90
(Sardine Seifner . . 141 95
3of. ©eiur. Äenr. 2Wm«
©einritf Qfmann . .

177 02

227 28
(' tjriftoplj Keinede . .

17 40
Vubteig 49i(fatm . .

Saumeifter ®eorg jn

10

Kintetn 28 —
'Wilhelm IKüUet . . 70 38
Wilp. ibr. Sbbefer’« 4ßtro. 47 —
griebrirf Wiltj. Steller

1814 19
griebr. Strudmeier unb

grau 2186 44

©cinritf 'Brune . . . 10 50

Summe

.

36135 ~W
4
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tarnen bet Statt»

ober ©erfgemeinbe.

1) ®en? . . .

2) Ulfen . . .

3) 3m?baufen . .

4) Otedenfiig . .

' 5) Skeitetibacb

fi) 9Umu?bof . .

7) 9fotenburg . .

8) bafelbft ... .

9) Ulfen . . .

10)

Ulfen . . .

1) Sterbfrib . .

2) Saljmttnfter .

3) Olieberjcß . .

4) Scbumrjeufcl?

.

— Scbmavjenfel?

.

1) 9Mf?berg
($>errenbreitungen)

ibemiaigte

3eit te? i'raribe«. ©ebäube mit 9lr. unb Litr. Gigcntbümer. @umtne.
B*

19) ttreiö fHotcnburg.

23. Cd. 1881 ©cljnbauB !C. 9!r. 25 . . SRartin Dtann? u. grau

Steuer :c. A* . . . .

Stallgebäube B . . . . 11311 -

21. 3KSrj 1882 Jödjnliaii® 9h. 70 . . . ftonrab granl . . . 62 —
14. Sept. 1881 Sihbnbau? 91r. 22 . . . 3d)*- SBagtiet u. grau 134 55

7. San. 1882 ©djnljau« 9h. 42* . . 3dje. Vercnj 9)läüer

i'i'iibteitgevatbfcf>a[teii • .

‘Steuer u. StaUgebliubc A
Scbreeineftaß C . . . .

unb grau ....

11205Stallgebäube I> . . . .
—

13 14. gebr. 1882 Streuet ec. 91t. 72 B . . ^eitiricb Strube'6

Gbefrau .... 231 50
2t. 3uli 1882

10./17.3ulil882

Steuer ic. 9h. 3 B . .

Söefynl/au« 91r. 52 . . .

(Sari Dli'ljr unb grau
griebticb Gdefl unb

2 365

tBetbciligte .... 26 86
20./21.3u(i 1882 Sdjulgebäute 91r. 53* . .

'liebenbau? B
Stabt Oldenburg . .

38 50
ftivebe 9tr. ....
Xl?utnt ec

ftiSniglicbe? Stift . .

283 60
12. «ug. 1882 ä6d)nbau8 91r. 101* . . Oof). ©eerg 91ange unb

Stallgebaute X ... . fiinbet 769 24

26. Cd. 1882 Stallgebäube 9h. 132 C . 3aceb unb Jrjetnricb

Scfmcbarbt . . . 1 665 41

Summe . 28092 0(1

27. gebr. 1882

20) »reis 3tf)lüd)tcrn.

IBobnbau? 91t. 37 . . . Sllartin OlBber unb grau

Scheuer A*
Staßgebüube B . . . .

'.Baifbau? D
fjoljremife jc. E . . . .

Sl'obnbau? ic. 'Jlt. 73 . .

4 749

16/17. fjefcr. 1882 Gertteliu? u. 2Uoi? Si'f.

9)li<bcl 100 87
20. »pril 1882 SBcbnljau? 9h. 49 . . .

99iubl«ngebüubc A* . . .

SobamtebXraubt u.gvau

84
27. 3uni 1882 Si'i'bnbau? Nr. 40* . . . 3oOonn ©eerg firieger

unb grau .... 292 —
21'obubau? 91 r. 41 . . . 3cbann ©eorg Stein«

machet’? grau . . 790 _

27. 3nni 1882 Sobttbau? 9h. 4 . . . Si'bcmn ©eerg Stein*

macbet'? grau . . 700 —
Summe . 6715 87

21) älrriö Scfjmalfalbcn.

1. 9hb. 1881 Steuer 91r. 1, A* . . .

Otinboiebftaß B . . . .

SBilbelm gviefe u. grau

1

®tc§ct Scbafflall 0. . .

Scbmeineftaßung Da . .

Scbmeineftaßung Db . .

gutlerbau? E 23272 57

- 3u übertragen . TüTiüTr
—
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tarnen her ©tabt*
3eit be« 2)tanbe« ©ebäube mit 9h. unb Litr. Wigeutpümer.

S3eru>illtate

ober ®erfgemeinbc
Summe.
oft &

geriten liebertrag . 23272 57

2) SDttltelftille . . ö.jSec. 1881 SBcpnpauS 9!r. 11 . . .

Steuer tc. A* . . . .

Slbatn Sßalentin ©auerbrep

©heurttnife B ....
©treuer jc. F ....
SBcpupauS tc. 9h. 12 . .

8 970 66
Wrnft Wart ®iarr unb

©tallgebüube tc. A . . . grau
2 493 50

C
SBopnpanS 9h. 14 . . . 3epamt Gaäpar graut

Sdjeucr jc. unb grau .... 644 83
SSßcpupau« 91r. 15 . . .

©treuer A
Stall B

Stam Valentin Öet;p .

©tatet tc. 1079 25
Sinfriebigung befi Wartens. ©emeinbe SDtittelftiHe .

Sine geufterfepeibe . . . 61 50
©arteneinfriebigung . . . Ceprer gafolb jugambacP 22 —
©arteneinfriebigung . . . Sluguft ffiilbelm, ÜRlttel«

50*
ftiUt 12

3) ©cpmattalben . 15. 3an. 1882 SBcpnpauS 9h. 654. . . Carl Sluguft SBerner u.

grau 52 —
4) 9täperftitte . . 25. 3an. 1882 Stall 9lr. 46 A . . . . ßtia« ©ettreitp ÜRSller

•5>eljretnife B* .... unb grau .... 29 40

— Unterfcpönau . 19. 3uni 1881 ÜJopnpau« ic. 9tr. 12 . . 9Diattpüu« 3äger u. grau 180 —
5) 9!äperftiöc . . 11. 9Wärj 1882 äShpnpauS 9h. 40 . . . 3op. gritbr. önber u.

©(peune tc. A* . . . .

©4'oeineftall B . . . .

Stemife C

grau

1593

-

®3opnpau« 9h. 41 . . .

©epeuer A
Stallbau B
SRemife C

Caspar gritbr. Cepp .

1005 48

6) DberfcpiSnau . 7., 8. u. 9. 3Jiärj

1882 . . . SBopnpau« 9h. 100* . .

©cpmcineflall A ... .

Stnbau mit Stallung B

Speobor Stdel . . .

2 431
JBcpiipau« 9tr. 101 . . . ©ettfrieb .£)opinann unb

©tpeuer A
©artcnftalct

grau i . . . .

46
©artenftatet ©eerg 'Peter iRednagel 18 80
©artenftatet ®ie ©emeinbe . . . 7 20
SBopnpau« 91r. 127* . . 3op«. gritbr. Stednagel 1 520 —
SBepnpa«* 9h. 1 28 . . . griebr. Stuguft ©äfner

• Battenjaun unb grau .... 599 25
SBopupau« 9h. 129 . . . griebriep 3ac. löidtl’«

.

©tpmiebe A
©cpweineftalt B . . . .

SBitoe u. Äinbcr. .

©tafetenjaun 2 627 70
©artenjaun 4>erjogt. ©aepf. Wob.

Domainen-giftuS 11 82
©artcujaun ©eorg SBilp. 3ügcr. . 9 50
©(hüben an Sieder u. SBiefen Slnbrea« Carl Jäger . 15 —

3u übertragen . 46 702 96
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- ,W<
1

'Jlameu ber ©tabt*

ober Bovfgemeinbe.
3eitbe«©ranbe«. ®ebäube mit 31 r. unb Litr. (Sigentbümer.

iknpiüigtt

Summe.
C* J,

Deinen

— 9?äberftitle

Hebertrag . 46702 96

(na^träglieb) . 11. $län 1882 ®artenfta!et . . . • . 3of). griebr. (Jnbter u.

29 25grau

7) J£>erae6.S3cgtei

.

25. ?lptil 1882 ffiofjnfyauS mit 2J?a$tc 9tr. 1* dbriftepb SSJif^etm Cint

189 48Ba« gebenbe geug .

91ebenbau 3lr. 59 C*8) Umtrft^ßnau . 8. aXärj 1882 @brift. ©ilbelm Seiler

447©arlenftatet . . , unb grau .... —
©tangcngaun . . . ®eorg $>etlanb . . . 8 40

9) ,£erge«4;>allen«

berg .... 29. 3uni 1882 ©Reiter 91r. 65 A*. ®eorg ©ilb. ©agner
§olgfcbuppen C . . unb grau ....
©obtiban* 9lr. 65 . 2753

.

©ebnbau« 3lr. 64 .

@<beuer ic. A . .

©übelm Böll u. grau
.

•
Sdni'cintftnU B . . 1 140 —
®artenftafet . . . ttaSpar ®eerg ©agner 12 —
©obnbau« 91r. 63 . 33alentin ®5(l . . . 3 —
©ebnbau« 31r. 62 . Valentin ©cbmibt . . 5 —
©ebnbau« 9lr. 61 . ffieorg Rietet .... 2 —
©obnba»« 91r. 66 . 3eb*. iperrmann u. grau 25 —

10) ©cbntaltalben . 26. SWfin 1882 ©ebuba»« 91t. 381

.

, , Slnna, Üialroine u. ©ilb.

1

OiCbbcm .... 26 04
’ Summe . 51343 "IT

22) »ejirt ®ö$l.

1) «iveblctbeim . 11. Oct. 1881 ©ebnban« ec. 91r. 3 . . £>einri<b {lülinann emb

Stpeueranbau A . . . . grau 4450 —
©ebnban« ec. 9lr. 4* . . ^einricb .{eefmanu . . 1 800 —
©ebnban« 91r. 2 . . . §einricb |>amel 2t . . 30 —

— Äircbletbeim .

©ebnbau« 9lr. 8 . . . ^einrieb löecf . . . 10 —
— gür 31r. 4 eine weitere SBer-

WiUigung fseinricb cfmann . . 170 —
2) )p6ringbaufen , 9. 3anuar 1882 ©ebnbau« ec. 9tr. 1 . .

Sünbau A
©attler Carl iiabme .

872

©ebnbau« 9lr. 2* . . . griebrieb Oefterling . .— ftinbfotljcim 817 —
(nacbtrüglieb) . 11. Oct. 1881 ÜÄauereeert Heinrich .f'tllenaitn unb

grau 200

©umme

.

18349“ *

23) Stets 2öit)fttbon[cn.
•

1) .^epfclbe . . 30. ©ept. 1881 ©ebnbau« 9lr. 30j* . .

©ebener A
©4®emcftatl B . . . .

Uonrab Düring . . .

2 317

©ebnbau« ec. 91r. 30 .

Hnbau A
©ilb- iSrubaeb u. grau

1615
fflebnbau« 91r. 24 , . . 3cb«. Sei! u. bie Orben

50©tafetenjaun beff. berft. ©befrau . 37

©tafetenjaun Gbrift, ©ebröber u. grau 72

-5<r3u übertragen .
4047“
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9?amen ber Stabt-

ober SDorfgenteinbe.
3eit bteSBranbe«. ©ebäube mit 9ir. imb Litr. Gigentpfimer.

^moifligte

6umme.

Seiner: Uebertrag . 4041 50

2) SMpenpaufcn . 12. ©ept. 1881 h'cpupau« 9h. 116* . . ©uftab SRcbe ....
ßct». iietlev

©intergebäube A . . . .

Stallgebäube B . . . . 5 681 65

SBcpnpaub 9fr. 117. . . Vubii'ig ©ierffen unb

Stallgebäube A . . . . ©opn
©cproeineftälle B . . . .

©(puppen C 3 084 —
SBcpnpaub 9h. 115. . . SBitme Glifabetp Söacp»

Stallung A mann
'Anbau B
Xiclemcanb 166 80
SBopnpau« 9h. 118. . . griebriep 6arl 'Jfcbbc . 1000 —
SBopnpattf 9lr. 92 . . . ©eorg Genrab l'cpper .

Stallung A 52 45

Sh'fcpbeftpäbigung au 9fr.91 jc. griebriep ©erftenberg . 11 20
©tafetenjaun ffiottlieb Jtinberratter . 15 —

3) ©rcfjalmercbe . 26. ©ept. 1881 SBcpitpau« 9fr. 178 . . . ©ebr. £)cinri(p Xpecber

Anbau A ©öbel unb ©iebert

gabrifgebäube ic. B* . . (Dübel 26 155

SScpnpauS jc. 9h. 177 . Atibrea« 3Jfarfert unb

Anbau A Stau 135 34
SPcpnpauä 9h. 233 . . . £>einricp Xrubcl u. grau 09 —
Sopnpau« 9h. 232 . . . Auguft Bfarfert u. grau

©cpireineftall A ... .

©tafetenjaun . . . . 112 09
SBcpitpau« 9h. 231 . . . Gbuarb Äemner u. grau
Anbau A 183 93
SBcpnpau« 9h. 230 . . . 3cp«. Xrcbing u. grau 51 40
ftintergebäube 9h. 229 B . SBilpelm 3Warfert . . 18 08

- — SReiipenbacp 13. 3au. 1881 SBcpnpau« jc. 9fr. 11^ 9)Jartin Bfaffeubacp u.

grau 80 —
— Cieptenau . . 11. April 1881 Anbau E b. 9h. 168 . . ^ermann ginf . . . 2 794 —
— SBipenpaufen . 22. ©ept. 1881 SBcpnpau« 9h. 115. . . SBit. Glifabetp ©aipmann 40 —
4) ©rcjialmcrobe . 24. ÜSürj 1882 SBcpnpau« jc. 9h. 125* . ‘ßetev Ofuelberg . . .

Anbau A
©tafetenjaun 1398 87
©tafetenjaun (yarl SDecfer .... 10

5) ©rcfjalmercbe

.

19. TOärj 1882 SBcpnpau« 9h. 138 . . . Shonparbt Cipparbt . .

9?agelfcpmicbe»erfftfitte A .

©dnceiiteftall B . . . .

©tafetenjaun 1982 28
SBopnpau« 9h. 139* . . SBilpelm Sipparbt unb

©tafetenjaun ©cpmefter j. fpanneber 1964 80
SBcpnpau« 9h. 140. . . Gpriftepp unb tpeinr.

©tafetenjaun Ili'arji

SPefcpäbigimgen am ©arten 82 10
©tafetenjaun mtb ©arten . Gbuarb l'farfert . . . 12 10

©tafetenjaun unb ©arten . griebriep Vicpte . . . 20 90
©tafetenjaun 3cpantiefl ©unbelacp . 9 90
©tafetenjaun ©ebriiber ©imbelacp . 9 84

3u übertragen . 49 212 23
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9iametl ber ©tatt»

ober 3>rfgemeinbe.

geiitfri

6) SMfrfibaufen .

7) Raufen . . .

3eitbe*S9rastbe«. I SeMube mit Sfr. imb Litr. I digentpümer.

8) SSMtfenrobe .

9) ©rcgalincrebe

10} ©igtnpauftn

4. Dnti 1882 ©cptoemejtallgcbäube S?r.8 B

16. Dult 1882 ffioMau« 9fr. 43* . . .

©treuer sc. A ....
Stiituiu B
^urd^fa^rt C
©(teuer D
2 t'attentijore

©tafetentoanb

SiebengebSubc Sfr 44 B .

öottenjatm

23. Dunt 1882 SBctjnljau« 3lr. 114 . .

3. Dftwi 1882 SBetjit^au« Sir. 117* . .

©tafcicmuanb

SBofmbau« sc. 3fr. 116| .

Söebitljau«

Slitbau .

'fr'cbnlfüU'S 'fr. 115/116 .

2i5eljnt;au« Sir. 119 . , .

©tallgebüute B . . . .

Stallgebäubt C . . . .

Statetcniaun

29. ©ept. 1882 «Bopnpau» 9fr. 31 . . .

Änbai: A*
Sinftiebigung sc

Slnbau A bei 64 . . . .

©tattung B
SBctmtyau« Jir. 65 . . .

©talftau A
©cplremeftalt B . . . .

©ebrübet ecit ©ifcpoff«»

Raufen

Sttjeobov SHetiß . . .

®eorg .*nofe u. grau .

ftcinrub 9ieu§ . . .

gtoitj Sotjrmamt unb
grau k

3cij. ©eerg ©(beffer

unb ©epn . . . .

Dop. Sliart. geller unb

beffen ffinber . . .

§emr. SBillj. ©imon uT

grau

£l>eobor ÜBenjel . .

Cubving Slpel u. grau

Subtoig Dielte . .

Qliicpaet Staubau .

©umnte

49 212 23

330 20

1) 'Kaumburg . . |
30. Slug. 1881

2) Srünberfen.

3) ©rcurta . .

26. Tee. 1881

16. Dan. 1882

4) Siautsiburg . . I 26. Dan. 1882

24 ) Strriä äDoIf^agcu.

j Ssfrbuljau« ic. 3fr. 30 B*

^ SBobupau« sc. 9fr. 30| B
Hnbau sc. Sfr. 30J- A . .

BJoljnbau« 3fr. 29 B . .

iiH'bnbau« Kr. 32 B . .

SBoljnfjauS sc. Kr. 45 . .

Ssfrljnljau« !C< 9ir, 101*

Slnbau A
©iutergebäube sc. B . .

SBobnljauS Sir. 100. .

Itatteujaun

SBol?n|au$ Sfr. 102 . .

Vattenjaun

älfrbnbau« sc. B Sir. 5*

Sfrbubau* B Sir. 1

SJiarlitt Traute 2 drben 1 562
Sliartin ©rcnjtba($4

Bitwe
1 693

aSofe« ftaifer Sülutp . 50
Dopamieb Kitter’« drben 98
griebriep ©ilpetut

©pangenberg« drbest 70
Subwig &)U u«b grau

granj Slttfen ©d&totbe«

Dofepi? Tuy . . .

Weorg ®rebe . .

Jju übertragen

4122 -

56 -

26 -
2 192 05

12 10

“9803 "

25
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tarnen ber ®tabta*
©ebäube mit 9h. unb Litr.

»tTOiniäte

eher Dorfgemetnbe.
3eitbe«©ranbe«. Sigeutbümer. ©umme.

o* A

ffetntr: llebertrag . 9883 25

[4) 9iaumburg] [26. 3an. 1682] ©3rbnbau« B 9h. 3 . . Sari Sibctbacb . . . 10 —
'•i'.u'ljnSi.uis B 9h. 7 . . tfonrab j)raube . . . 6 —
©Ji'bnbau« B 9h. 11 . . 3»lpnn ©lafiu« 3acobi 8 50

6) ©ettmarfen 15. gri. 1882 ©kbnbau« jc. 9tr 248* . .'oetnridj ©edler . . .

Unbau ic. B 6107 _>

©Jebnbau* jc. 9h. 249 9Rapimi(ian gerb.

©tatet ©cbmanb .... 20 —
3i'el)nbait« 9h. 247 . .

©tafeteujaun

'Betätigter ©emßfegarten

.

Ocfepb $fineberg . .

66 »

6) 9?iebere(fungen

.

18. 91c». 1882 "ji'i'iiiMiiij jc. 9h. 65*

9t n bau A
Anbau B
©cbeunengebäube 92r. 64|
©tangenjann

VubtEig ?8n>enftrln . .

5 790

3ot>. £>einr. t'inbenbcrn 20 —
©tatetenjaun Oo^ann ©bil* ©erbarb 35 —
&'obnbau« 9ir. 64 . . . •Vemritb Vötoenftem 26 —

7) Cbtrfiftmgen . 5. Sprit 1882; ©•obnbau« jc. 9h. 100* . jebanne« ©aafe u. grau
1030Stallung A

* —
8) Jöettefingen . 13. 3u(i 1882 31'cbnbau« 9h. 23 . . . 3c"b*. ©ringmann Söitm. 35 —
9) 92teberliffingcn

.

27. TOärj 1882 ©obnbflu« 9h. 38^* . . £>an«$eüttt(b biebeljenje

14749lnbau A —
10) 3pplngbaufen . 6. Diärj 1882 fBobnbau« jc. 9h. 36*

Anbau A
Xatib §inne . . .

4260 —
9L'ot)nI)au« ic. 9tr. 37 . .

Anbau A
3acob SBei«baupt . .

.gieifcbenbau B . . . .

ißctjfcbiippen (unoerficbert)

.

2 226 —
'•lücbnbau« 9h. 38 . . .

'Anbau C
©arleneinftiebigung . . .

ffiilbelm Jtleinban« 4r.

64 40

.fi albe« äi'cljnfiau« 9h. 35J SDitwebc« ©iefe ©$mibt,
geb. giftet . . . 26 —

11) Oppingbaufen . 6. ®ec. 1881 SDi'bubau« »c. 9h. 4 . . 3obann 4>rinricb ©cbulj 30 —
©ebfifyrtn ©aumeifter t'ambrecbt . 29 60

12) .giereuberg . . 11. Sug. 1882 ©eljit!;au« 9h. 54* . .

©tallgebäube A ... .

Sari Opfermann u. grau
1295 03

2i'i'bnf)au« 9lr. 66 . . .

©tafetenjaun

Sbriftcpb IRcft . . .

53
©tattgebäube

©artenjaun
3ob«. ©Stter . . .

33 50

Summt .

"

35333
" "

55
”

25) «reis Siegratjain.

1) Raufen . . . 12. 9h». 1881 JBcbnbau« jc. 9h. 46 . .

©artenjaun

$tlmtg Albert u. Genf.

40 10

2) Raufen . . . 4. Dec. 1881 Abftb4pung«gtbtibr . . . ©amn eifter ©6|er,

3iegenbam . . . 11

3u übertragen . 5i
|

13
"
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Kifttrttfttt
brr königlich«« ^Regierung ju SaffiL
jg m. AuSgegebtn ®litt»od> ben 29. 3u(i 1885«

3ttfeali btr ®e(eb(ammlang fix Sit Königlichen

frtujifdjtn Staaten. •

Die (Rümmer 28 bes ffltfefc* Sammlung, weicht

eom 17. Juli 1885 ab in Cerlin jur Ausgabe ge«

langt, enthält unter

'Jlr. 9079 baS ©efefe , betreffenb rcegepolijeiliche

SBorfcbriften für bie ^JrcDinj Schleswig » £>olftein , mit

Ausnahme beS fireifeS fperjogthum h'auenburg. Sßom

15. Juni 1885; unter

3!r. 9080 baS ©efefc, betreffenb bie ^enfiontrung

ber Siebter unb Seherinnen an ben öffentlichen Colts»

faulen. Com 6. Juli 1885, unb unter

9h. 9081 bie Cercvbnung, betreffenb ben ©i» bet

©eneraI»Äcmmiffion für bie 9?beinprootnj. Ccm 20ften

Juni 1885.

StmtasM» nttk Cercnt«at|xBgni »er

Sotrigltdjen Stgitrnn*.

488. Stuf fflrunb beS §. 100 e. 3*ffer 3 ber IReich®'

aemerbe « Orbnung beftimmen mir ijierturcb für ben

»ejirf ber gleifthtr» Jnnung ju Saffel, bafs

biejenigen Arbeitgeber, welche ein in tiefer Jnnung
bertreteneS ©emerbe betreiben unb felbft jur Auf«
nabittc in bie Jnnung fähig fein mürben, ccm lften

Januar 1886 an Sterlinge nicht mehr entnehmen

bürfen. ttaffel am 24. Juli 1885.

ftönigtiehe Regierung, Abtheilung beS Jnnern.

439. 6S mirb hiermit jur öffentlichen Kenntnig ge«

bracht, bafj nach 5Ka§gabe ber §§. 59 flgbe. be« SReidjS»

gefefjeS, betreffenb bie Äranfencerftcherung ber Arbeiter

com 15. Juni 1883, für bie bei ben fiScalifthen

SEBafferbauarbeiten im ©eferftrombejirl iKintein-TOinbeu

befestigten ^Jerfeneit unter ber Sejtichnung

<, Strembau »Jfranfenfaffe für beit Strcntbau-SSejirf

Utinteln Dtinfcen“

eine ©etriebslranfentaffe errichtet morben ift, melche

ihren Si$ in 2Jiinbtn hat unb beren Statut unter bem
6. 'Kai 1885 ben ber königlichen '.Regierung ju

ÜRmben beftStigt merben ift

SRach SRafjgabe biefeS Statuts mirb bie Aufficht

übet bie Äaffe, inSbefonber über bie Jtaffenoerwaltung

unter bet Cberaufficht ber königlichen Regierung jn

3J!tnbett ben ber königlichen Strombauinfpection 9iinte(n»

ÜRinben rnahrgenemmen.

Äaffel ben 25. 3uli 1885.

königliche iRegierung, Abtheilung beS Jnnern.

Sersrtnage« a»b eeUnatraafhnagta «nttrn
»««etlicher ob» Röntglicher »cVärtttu

440. 33cn jejt ab gelangen wäbrenb ber bicSiäfjrigen

Sabefaifon berede einfache unb SRetourbitletS ben (Äaffel

nach ^«Igolanb über £arburg=.£camburg jur Ausgabe.
DaS 3WhKe ift auf ben betreffenben Stationen ju

erfahren, ^annecer ben 20. 3uti 1885.

königliche 6ifenbahn«Directien.
441. Der SReehnungS* Abfcblujj ber Ipanauer ccan»

gelifchen Cfatr»2Bitmen* unb SBoifenfaffe bem Jahr 1884
mirb gemäfj §. 23 ber Statuten hiermit beröffentlicht
Xitel •* A Jt A

6 i n n a h m e.

I. Äaffebeftanb ber eorjäb»

ngen ^Rechnung . . . 6101 16
IL AuSftüitbe ber borjährigen

IRechnung 1259 98
in. ßinfaufsgelber 500
IV. ©ehaltscerbefferungS *

gelber 464 67
VI gaufenbe 'Beiträge ber

ÜRitgfieber 2558 95
VII Aus Pfarrei * SBacanjen 1320—
XI. 3infen bon rücfftänblgen

(äinfaufSgetbern . . . 14 18

XII. Kapitaljinfen 5517 67
XIII. 'Abgetragene Kapitalien 14950 90
XV. JnSgemein 17 15

Sa. .

Ausgabe.
n. Alt SBitmen unb SBaifen 6131 66
in Ausgeliehene Kapitalien 23194 69
VII JnSgemein 122 70
VIII. Cerrcaltungsfeften . . . 391 24

IX. AuSftSnbe 832 81

Sa. .

Cleibt SBaarbeflattb .

-

8ermögenS*öilanj.
Das • Cermögen betrug

nach oorf. (Rechnung . 116461 45
DaSfclbe beträgt nach

oerftehenber SRechnung 120257 53

3Rithin hat fieh baSfelbe

bermehrt um .... • •

3270466

30673’ 10

203156

3796:08

$attau ben 14. Juli 1885.

Die Direction
ber ebang. Pfarrer «ffiitm eit» unb SBoifenfaffe.

8«ctttt|(tt.
442. ©eeignete Cemerber um bie in geige Ablebens
ihres [eiterigen Jnhabers jur Srlebigung gelemmene
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©farrftelle ju (Sathrinhagen, in ber ttlaffe Obern»

firchen, merben ecranla§t, ihre 'UMbungegtfuthe, »nt«

Beifügung eine« 3eu8n*ff{* itjfee ClaffcnBorftanbe«,

binnen Biet Sechen antjer einjureichen.

(i affet am 21. 3uli 1885.

fiönigiicbe® Confiftorium. ©epraush.

44S. Die cbangelifche ©farrftelle ju ftentpfenbrunn,

in ber 6l#ffe 'Kecrhotj, mirb burtb ©erfepung ihre*

(eiterigen 3nhaber* Bacant.

©teignett bewerbet um biefe ©teile mellen ihre

©efuche unter Anfthluf eine» 3eugniffe* ihrer (Haffen-

BorftaicBe* binnen 4 iüochtn an an« einreicpen.

gaffet am 22. 3uli 1885.

tfSnigliche« ISonfiftorium. ©Jcpraudj.

444. ©emerber um bie bacante jmeite lut^erifc^e

©farrftede basier, ju welcher bem ©tabtrath bierfelbft

bie ©räfen'ation juftelft, mellen fi<$ innerhalb Bierjeljn

Dagen an unterjeichneter ©teile melben.

jjranftnberg am 24. 3uli 1885.

Der ©tabtrath Stenn er.

445. ©emerber um bie mit bem 1. Auguft er. jur

grtebigung lemmenbe ScbuUlclle ju ©Sljbtrg, mit

melther ein ömfommen oott jährlich 750 Start neben

freier ©ofjnung unb 90 SMatf für jeutrung Bcrbunben

ift, mellen ihre mit ben nbthigen 3eugniffen berfchenen

3Jtelbung«gefuche binnen 8 Dagen beim Unterjeichneten

cber bei bem tfotatfcbulinfpector, £erm ©farrer SBaa«
ju ftirchbracbt einrei^en.

(SSelnhaufen am 20. 3uti 1885.

Der ftiSnigli<he ganbratlj. 3. ©.: HMenne.

446. Die Stelle eine» Auffeber« in bem fatgolifc^en

heilig = ©eifthe«bitale bahier ift bureb bie ftünbigung

te« feitherigen Inhaber« erlebigt unb foferUmieber ju

befepen.

(geeignete cieilBerfergung«bcrechtigtc ©emerber latbo-

lifchcr <> enfeffien merbeti h'« 1"' 1
5ur at«balbigen

SJtelbung aufgeferbert.

Der jährliche @ehalt beträgt 550 üJfart baar unb

freie ©tation im Anfrage een 250 SJtart.

gulba am 17. 3uli 1885.

Der Dberbürgermeifter Stang.

447 . ©tim Unterzeichneten AmtJgericht mirb ein

tüchtiger ßanjteigehülfe gefucht mit bem gintritt am
16. September 1885.

gtmaige Steflectanten mellen fi$ balbigft melben.

Sirftein am 20. 3uli 1885.

Äünigliihe« 'Amtsgericht.' (Im alb.

©erienal s (Spronif.

448. Dir rem 1. ftebruar l. 3. ab auf ©robe be-

ftellt gemefene griebbcfSinfpeftor Karl Siffenbach

ift bom lften b. SW. ab auf ffiiberruf jum griebhof*-

3ufpeltcr beftedt morben.

Dem fianbrath greiherrn Bon ©roich ju £>anau ift

Bit ccmmiffarifche ©ermaltung ber ©teile eine« bortra*

genben Statbe« m bem jtüniglicben ©taotsminifterium

Bern 15. Aiiguft b. 3. an übertragen morben.

©erfrfct: ber Amtsrichter Dr. Dürcf in Orb an

ba« Amtegericht in ©ontra,

ber Steferenbar 3unghan« in ben Oberfanbe«*

gerichtebejirl grantfurt a. ©t.

©mannt: bie $m(f«gericht*biener ©teinfelb in

Oelnhaufen jum ©eric^tgbiener bei bem Amtegericht

in ©chenf!eng«fe(b,

©ränge in ©telfungen jnm (»rri<ht8biener bei bem
Amtegericht in ffeteberg.

Serlieben: ben SiecbtSamoälten ©litt in ©orten

unb ©runner in ©ubeneberg ber Gljarafter af«

3uftijrath.

Der bisherige ffreiemunbarjt Dr. Bon {teufinger
ift jum ftreiephbfifu« te« Steife« ©tarburg beftedt

morben.

Der Sönigliche gSrfter jfülter ju Oiefel in ber

Oberfärftcrei Oiefel ift unter ©emilligung ber geglichen

©enfion Born 1. October b. 3. ab in ben iÄiipcftant

berfept morben.

Der Station« -©orftehcr II. (5 taffe ©chulje ju

Orebenftcin ift jum 1. Auguft b. 3. nach ©rilon unb
an beffen ©teile ber ©tatien«- Auffeher Hanggutb
nach Orebenftcin Berfept morben.

Dem SßJeinhanbler Oeorg Anton ©alp ju £ianau

ift bie Srlaubnig jur Sichtung be* ihm Bon ©einer

Roheit bem t'antgrafen (frnft oon Reffen Btrliehenen

£>ofpräbifai« ertheilt morben.

©e. ©lajeftät ber jtanig haben Allergnäbigft geruht,

bem gabrilarbeiter fibriftopb Stolte ju Sipenbauferi

ba« Allgemeine (iprcnjeicben ju verleiden.

Dem Apotbeter ©. C. 3. 'JWunb ju Schmallatben

ift bie ©ermaltung ber '©tohren-Apothele bafelbft über-

tragen morben.

Der Apothefer ©aul Alfreb Stoffe hat bie ©er-
rcaltung ber ©urcfharbt’fchen Apothefe ju Stintein

übernommen.

Der Sergeant im gelbartiderie-Siegiment Str. 11
Oeorg Schneit er ift jum ftrei«boten bei bem Äönig*

liehen 8anbrath«amte in äi'ipcnpaufen ernannt morben.

$ierju al« ©eilage bet Oeffentliehe Anjeiger Str. 60.

t3ofmion«aebübrtn für ben Staunt einer gcmSbnltibti Dcncfjeile 20 SRei*9Pfennig. — «etageblitter für 1 unb ] «aaen 5
trab für | unb 1 »ogen 10 »ei4«pfewrigO

Sebigirt bei #ISmgIi4er Segiernug.

SaffeL — CSebrndt in ber $tf- unb SOaifenbantsSuiibruderei.
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STmtäblaü
bet* Höntßltcbett 'Xegieruttg ju Gaffel«

M 34.

3np*U btr ffltftpfommlima für Me ßintulübcn

freuffifiPen Staaten.

Die 'Hummer 29 bei ®efep>Sammlung, toelcpe bem

24. 3uti 1885 ab in Berlin gur 2tu»gabe gelangte,

enthält unter

9tr. 9082 bie Bttorbnung, betreffenb bie Kautionen

bet Beamten au* bem Bereif be* Minifterium« für

Vanbwirtpfcpaft, Domänen unb gorften. 8cm 14.

3amiar 1885; nnb unter

'lir. 9083 ben @taat«eertrag gwifcptn '}ireu§eii unb

$effen, betreffenb bie iKpeinfrromftreife jtoifc^en 'Mains

unb Bingen. 8om 30. 3anuat 1884.

BtrorBunnge* na) »etaantmadinugen *er

Raffer l. tu») StatftL «eutralbepeiTbt». .

449. 8om 1. -fluguft b. 3. ab fennen im Berfepr

gwifepen Deutfcptanb einerfeit* unb ©ibrattar unb

Malta anbererfeit«, burep Bermittelung bet Britifcpen

^oftoerwattung, fo ft anweif ungen auegetaufept

»erben.

Stuf ben 8oftanweifung«au«taufcp mit Gibraltar

finben bie gleiten Btbingungtn, »it für ben Berfepr

mit ©ropbritannien unb 3tlanb, für ben ifioftamoei-

fung*au*taufcb mit Malta bagegeu bie für ben 8er»

lebt mit ben Britifipcn Kolonien allgemein feftgejepten

Bebingungen Stnmenbung. Die ^oftanftalten crt^eilen

näpere SuSfunft.

Berlin W. ben 23. 3uli 1885.

Der ©taat«fecretair be« 9iei(b«»80ft«nit®.

b. ©teppan.
8eror»uungta an) BctanntmaAnnge« Bet

»üniglHtjen tBrobtngialsSepSr)«.

450. Haipftepenbe Bcrleipung* Urlunbe

:

»Stuf ©rrntb ber am 4. December 1884 prüfen»

tirten Mutpung wirb ber iUucngefellfcpojt £>ar«

tor t’fc^e Bergwerte unb epemijepe gabriten su

©cpwelm unb .parierten unter bem Hamen
Gottnbüri'n I.

ba« Bergwerf* » ©igentpum in bem gelbe, reffen

Begrenzung auf bem beute ben un» beglaubigten

@ituation*riffe mit ben Buipftabtn:

I», c, ü, f. f, g, h, i, p, a

begeiepnet ift, unb weicpcS — einen ftläcptn » Ünpalt

ton 2184101 (gwei 'Millionen einpunbertoienmb*

mptgig laufenb etnpunbtri ein unb feepegig) Ouabrat»

metern umfaffenb — in ber ©emarfung ©ottebiiren

unb in bem Königlichen Cberförftereibejirf ©ott«»

büren, 2lmt«gerisptsbegirf« ©arttpafen, Jtrei» tpof«

gei»mar, be* IRegierungebegir!« ©affel unb im Ober»

1885.

bergamtebegirfe ©lau«tpal gelegen ift, jur ©ewümung
ber in bem gelbe oortommenben

ffiifcntrge
pierbnrep oerlieben."

urfunblicp ausgefertigt am heutigen läge, wirb mit

bem Bemtrfen, baff ber ©ituaiionSrifj bei bem König»

liepen SReoierbeamten, Bergratb Des Coudres in ©affel

jur ©»fiept offen liegt, unter Berweifung auf bie

Baragrapbcn 35 unb 36 be* allgemeinen Berggefepe*

oom 24. 3uni 1865 bierburep jur öffentlicpen Aeuntmjj

gebtaept. ©laustpal ben 18. 3uti 1885.

Königticpe*‘ Oberbergamt.
451. A. etatut für bie (Senoffenfipaft gut ditt- unb

töcjoüffcrung oon SBiefen in bin Cbemartungen tHüplbauftn

unb Remberg, JCrelfc« -bomberg.

Hacpbem bie ßigcntpümer eine* SBiefen »ärtal* in

ben ©emarlungen Müplpaufen unb tpomberg bereit«

oor längerer 3cit eine gemeinfcpaftlicpe ©nt* unb Be»
Wägerung iprer SBiefen auSgefüprt, unb naepbem bie

Berecptigung gum Bejuge unb jur 'Ableitung be« SSaffer»,

fowie ba* Berpältnip gu ben Befipern ber in bemfelben

fflrunbe, jeboep innerhalb ber ©emarfung ©ajfborf be»

legenen SBiefen bertragSmäjjig geregelt Worben, paben

bie Gcigentpümer Per innerpalb btr ©emarfung Mfipl»

paufen unb tpomberg belegenen SBiefen jept in einem

bureb bie Sönigticpe ©cneralcoinmiffion in ©affet geleite»

ten Berfapren in ben formen be« ©efepe« oom 1. Slpril

1879, betreffenb bie Bilbung »on SBaffergencjfenfipaften,

einftimmia bie Bilbung einer öffentlicpen Sßaffergcnoffen»

fepaft auf ©runb naepftepenben Statut* befcploffen.

(f. 1. Die in ber beigefügten, auf ©runb bet

tfllanberecpnung oon Müplpaufen unb be* ftatafter*

oon Müplpaufen unb $emberg aufgeftellten beglaubigten

Hacpweifung aufgefiiprten ©igentpfimtr ber bafelbft

näper bejeiepneten örunbftücfe in. ben ffiemeinbebegirfen

bon Müplpaufen unb Remberg werben gu einer ilffent»

licpen Söaffergenoffenfcpaft bereinigt, um ben ©rtrag

biefer ©runbftiicfe burep ©nt» unb Bewäfftrung gu

berbeffern.

Die beigefepioffene, auf ©runb ber Brouillsnfarte

über bie 3u f
£>mmenlegung ber ©runbftiicfe ber ®e«

martung Müplpaufen angefertigte Meliorationbfarte ent»

pätt bie bei ber »fufammentegung au*gewiefenen SBiefen*

plane, welcpe ba* ©encffenfcpaft*gebiet bilben unb bie

Melioration*anIagen.

Slbänberungen ber Einlagen bebürfen btr ©eitepmigung

btr StufficpMbepörbe.

Bor ©rtpeilung ber ©enepmiaung finb biejenigen

©enofftn gu pören, beren ©runbftüefe bnrep bie ber»

1
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änberte ©nlage berührt werten.

©uffichtsbehbrbe im ©inne biefe« ©tatut«
ift für bie Dauer be« ©u«einanberfehung«.
©erjagt en«bie ÄS nigli^e ©eneralfommiffion

J« ©affef.
©rläuternb wirb bemerft, baß bie ©«echtigung ber

©enoffenfehaft jum Bejuge een ©taffer au« beet ’JÜcübl*

S
aben be« (lari SBieganb ju (Sajjborf unb jur gort*

tuug be« SBaffet« bi« jur ßinmünbutig in ben

f>auptbewafferung«graben dm ber 9Rriioration«tarie

feteie ba« ©«hältniß ber ©enogenfehaft ju ben Se*
ftjern ber in bemfelbtn ©runte Uegenbcn SiUefen ber

©Wartung ßaßborf b«trag#mäj;ig gewahrt unb bejw.

geregelt ift«

S

§. 2. Die ©enoffenfehaft führt ben 5Ramen „©iefen*

enoffenfehaft 9Rühlhauftn*f>oin&erg* unb bat ihren ©iß
i f)omberg, ©mt«gericht«bejirf Remberg.

§. 3- Die aemeinf d^af (liefen Anlagen, Wie folc^c

tn ber Anlage C genau aufgeführt flehen, finb auf

''aemeinfchafttiche Roften alter bethtiligien 3nteregenten

hngeftellt. Die Unterhaltung berfelben erfolgt auf

Soften bet ©enoffenfehaft. Dagegen bleibt ber Um*
bau, bie ©efamung unb fonftige Unterhaltung ber

einzelnen Sßiefenparjelltn, bie ©niage unb Unterhaltung,

ber ©reiben innerhalb ber Roppetn unb bie Borrichtung

jur (Einleitung be* iBaffer« in bie ffirunbftütfe ben

betreffenben (Sigenthümern überlaffen. Diefclben finb

jeboeh gehalten, ben im 3ntereffe ber gangen ÜRelioratien

S
*
roffenen ©nerbnungen be« Borfteher« golge ju

len.

§. 4. Die gemeinfchaftlichen Anlagen werben unter

Bettung be« Borfteber«, ebentuell be« ton bnn Bor«

fteher auf ©efchluß be« ©enoffenfehaft« * ©ufifdjuffe«

angenommenen iKetioration« Jennifer« in ber (Regel

in Dageloljn unterhalten. 3nbeffen tSmien bie Arbeiten

nach ©eftimmung be« ©uSfchuge« in ©Korb gegeben

werben.

§. 5. Da« Berbältnijj, in welchem bie einzelnen

®enoffen ju ben ®enoffenfehaft«laften beantragen haben,

riehtet fiel? nach bem für bie einzelnen ©enoffen au«

ben @enoffenfehaft»anlagen entaehfenben Bortheil.

5Rach biefem ©runbfahe finb bie einjelnen betheiligten

©nmbftücfe eingefaßt unb ift hiernach unb auf ©runb
ber ftattgeijabien Bereinbarung ba« in (iolonne 7 ber

in §. 1 erwähnten beglaubigten Raehweifung enthaltene

Äoftenbeitrag«»erhältni| aufgeftellt worben.

©obalb ba« ©eburfnijj für eine ÜRetifion biefe«

Äoftenbeitrageoerhältniffe« Borliegt, famt biefelbe bon

bem Borftanbe bejehloffen ober oon ber ©ugtehtSbehSrbe

angeorbnet werben. 3ur geftfefcung be« neuen ©ei*

trag«berhältniffe« werben bie ©runbftücfe nach bem
©erhäitnijfe be« ihnen au« ber SDtelieration erwach*

fenben Bortheil« in brei ©taffen getheilt unb al«bann

bie ben ©efammtooriheil repräjentirenben 30000 2h« 1«

be« feitherigen ©eitrag«oerhältniffe« auf biefeiben nach

aRaggabt be« glächenraum« bergeftalt repartirt, baß

auf bie glächeneinheit in ber erften ©taffe 3 mal unb

in ber jweiien ©iaffe 2mal fo Biel 2heile fallen, al«

auf bie glächeneinheit m ber britten ©taffe.

Die ©infehägung in bie brei ©lagen erfolgt bur<h

jwei oom ©enogenfepaft«.Borftanbe ju wählenbe ©ach*

Berftänbige unter Leitung be« Borfteher«, welcher bei

UReinungäserfchiebenbeiten ben ©u«f<hiag gibt. 9!a<h

borgängiger ortsüblicher ©efanntmachung in ben @e-

meinben 'JRiihlhaufcn unb Remberg unb nach erfolgter

Beräffentlichung biefer ©elaimtmachung im Hornberger

JfreiSblatt (§. 18) wirb ba« neue ©enoffenfebajt«*

Ratafter 4 ©Jochen lang jur ©inficht ber ©enoffen in

ber SJohnung be« Borfteher« au«gelegt. ©bänterunge*

©nträge muffen innerhalb biefer grift fchriftlich bei

bem ©enoffenfchaft«--Borfteher angebracht werben. Üfach

©blauf ber grift hat ber ®encffenfchaft«*Bcrfteher bie

bei ihm fchriftlich eiiigcgangenen ©bänberung«*©nträge

ber ©ufftchtSbchürbe oorjulegen. Die Vegtere ernennt

hierauf einen ßommiffar, welch« unter 3uji<hung ber

©efchwerbeführer unb eine« Bertreter« be« ©enogen»

fchaft« * Borftanbe« bie «hobenen SRellamationen turdi

bie bon b« ©uffieht«beh3rbe ju bejeichnenben ©ath*

b«ftänbigcn unterju$en lägt. SWit bem ßrgebnig bei

Unierfuchung W«ben bie ©efchwerbtfiiht« unb ber

B«treter be« ©enoffenfehaft« «Borftanbe« oen tem

Rommiffar betaunt gemacht, ©mb beibt 2heite mit

bem ffiutachten einterftanben, fo wirb ba« Ratafter bem*

gemäg feftgeftcüt, anberenfaü« finb bie B«hanblungtn

ber ©uffichtsbehbrbe jur ßntfcheibnng einjureichen. Die

bi« jur 3Rittheilung be* ©rgebnige« ber Unterfnehunj

entftanbenen Roften finb in febtui galle Bon ber ©e*

nogenfehaft ju tragen. SBirb eine ©ntfebeicung er*

forbetlich, fo finb bie weit« erwachfenben Roften bem

untevtiegeuben 2heile aufjuerlegen.

Die 9iepartition ber ©eitrag«theile ift nach enb*

gültig« geftftellung be« Ratafter« oom fflenogenfthaft«*

Borftanbe ju bewirten, ©nträge auf ©«ichtigung ber

bieSfälligen geftfegung be« Borftanbe« finb an leine

grift gebunben.

§. G. 3m galle ein« ©arjellirung gnb bie ©e*

nogenf<haft«laften auf bie 2rennftücfe nad) bem Bereit*

nige be« glächenraume« burch ben ffienogenf<haft«*Bor<

ftanb, Borfteher unb ©u«fchu§mitglieber, ju Bcrtijcilcn.

©nträge auf Berichtigung bitf« gefifegung be«

Borftanbe« finb an feine grift gebunbtn.

§. 7. Die ©enogeu finb verpflichtet,' bie Beiträge

in ben oon bem Borftanbe feftjufetjeuten 2trminen

jur ©enogenfehaftetage abjufiihren. ©ei Berfäumter

3ahlung hat ber Borftch« bie fälligen Beträge beiju*

treiben.

§. 8. 3eb« ©enoge mug bie ©enufcung feiner

jur ©enogenfehaft gehiärenben ©runbftücfe jum 3®****

ber fptrftellung unb Unterhaltung oon ©enoffenfehaft«*

antagen unentgeltlich geftatten. Die ©nlcgung ber

nötigen ©räbeu, ©ehre, ©cf/üBcn u. f.
w. mug jeber

©enoge ohne ffieit«e« geftatten unb ben baju erforbcrlichen

©runb unb Boben, foweit berfelbe nicht f<hon bei ber

3ufammentegung au«gewiefen ift, hergeben, ©omeit

ihm ber Bierth begelben nicht burch fca« an ben

Dammboflirungen unb Uferränbem wachfenbe ®ra«

ober burch anbere jufälligt Bortheile erfe«t werten

follte, ift ßntfehäbigung ju gewähren, ©treitigfeiten
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über feie Pflicht jur ?lbtretimg unb beit Umfang ber

)n gettährcnben (Intfchäbigung »erben mit SuSfityufj

trf crbtntüdjen Rechtswege« durch ba« nach §. 17 ju

Wbetibe Schiedsgericht ober für bie 'Dauer ber 3U”

ftdnbigfeit ber au«einanberfe(}ungSbeh5rbe für ba«

3nfammenlegung«oerfahren »on SJiüljlljaufen durch bie

©eneralfemmiffion ui Gaffel entfliehen.

§. 9. Sei abftimmungen hal jeder ©eitrag«»

tfliehtige ©tnoffe minbeften« eint Stimme.
3m Uebrigen rietet fidp ba« Stimmeerhältnifj nach

tem ©erljältniffe ber S^eilnabme an ben ©enoffen»

fhaft«laftcn unb jlcar in ber ffleife, ba§ jeber ©tncffe,

selber mehr al« 500 Jtyeile be« berechneten Äoften*

kitrag*brrhäliniffe« befigt, 2 Stimmen, unb ber @e*

wfle, melier mehr al« 1000 falber Dh«lt befifct,

3 Stimmen abgeben barf.

§. 10. Der ®enoffenf<haft«»Borftanb befteht au«
wem ©orftetjer, meinem ein au«[chuji ber ©enoffen
ttn 2 ättitgliebern jur Seite fteht

Der ©orftetjer unb bfe au«f<hujjmitglieber beHeiben
(in ßlfrenamt.

?!1* ®rfa|} für Sluelagen unb 3eüderfäumnifi fann
tan Sorfteljer jebocb eine jährliche, bon ber ©enerat*

Wfammlung bon 3ju3 Oahren feftjufefcenbe Gnt»
fcfädigung bewilligt »erben.

3n ®ebinbetung«fä(len »irb bet ©orfteljer burch
ba« an .t'ebenäjeit ältefte 21u«ftbuftmitglieb bertreten.

©er Serfteljer unb bie SDütglieber be« 2tu«ftfiuffe«

mifi 2 Srelioertretern »erben bon btt ©eneratoer»

fwmtung auf 3 3aljre nach abfoluter Stimmenmehr»
W gewählt.

©äblbax ift jeber ©enoffe, meiner ben ©efifc ber

bürgeriicOen Gljrenrechte nicht burch rechtefräftige« Ur»
’beil oerloren ljat. Die ©aljl ber Sorfteher unb
*»8f<hu(jtnitgtieber, »ie ber SteHocrtretet erfolgt in

Sdreimtm ©öaljlhanblungen für jebe« Diitglieb. ©irb
im erften ICmhfgatige etne abfolute Stimmenmehrheit
n«ht erreicht, fo erfolgt eine engere SBahl jwifehen ben»

jentgen beiben ©erfcnen, teelcfie bie retatio meiften

Stimmen erhalten haben. Sei Stimmengleichheit ent«

fheibet ba« burch ben ©orfigenben ju jiehenbe Soo«.

Die erfte ©tneralberfammlung beruft ber mit ber
iiflhmg be« 3u fammEnlegung«oerfatjren« ton 3Ml)l»

häufen beauftragte flommiffariu«.

Sach Beendigung be« 3tuaeinanbcvfe|}ung«oetfahren*

htruft ber ©orfieljtr bie @tneraloetfammlungen.

§.11. Die ©ernähren »erben oon bem im §. 10
jttachicn Äommiffariu« burch |)anbf<hlag an Gibedftatt

pflichtet, nach '-Beendigung be* Verfahren« oom Jfrei«»

5nbrath.

3nt Cegitimation be« ©orfteher« unb be« Stellber»

Wer« bient ba« oon bem Äontmiffariu«, ober nach
' «ndigung be« 33erfahrend oon bem Ärei«lanbrath

wfgenemmene ©erpflieh tungdprotcSrll.

Soll ber Stelloertretet ficf> darüber au«»eifen, bajj

W ifall ber Stelloertreluiig eingetreten ift, fo bient
c*Sn ba« 3engni§ be« Äomntiffariu« ober nach ®e’

endigung be* ©erfahren« be* Äreielanbratlj«.

Derlu«fchu§ hält feine Sifcungen unter bem 33or*

fit be« SBorfteher«, ber gleicht« Stimmrecht hat, »ie

bie SluSfchugmitglieber unb beffen Stimme im gälte

ber Stimmengleichheit entfeheibet.

3ur ©nltigfeit ber gefaxten ©efehlüffe ift t« er*

forberlich, ba| fümmtliche 3lu*f<hufjmitglitbtr unter

angabe ber ©egenftänbe ber ©erljanblttng gefaben finb.

©er am Grfeheinen berhüibert ift, hat bie« unoerjüglüh

bem ©orfteher anjujeigen. Dtefer hat al«bann einen

Stelloertreter ju laben.

§. 12. Soweit nicht in biefem Statute einzelne

Ser»altung*befugmffe bem auSfehuffe ober ber ©ene«

raloerfammtung borbehaften finb, hat ber SBorfteher

bie fclbftfiänbige Leitung unb ©enoaltung aller Sn*
gelegenheiten ber ©eneffenfehaft.

3n«hefonbere liegt ihm ob:

«) bie Gr« unb Unterhaltung ber gememfdhaftlichen

»nlagen ju beauffichtigen; auch, wenn noch »eitert

gemcinfchaftliche anlagen burd) bie ©eneralotr*

fammlung unter ©enehmigung ber auffi<ht*be»

behürbe befchtoffen »erben fotllen, beren Hu*»

fühnmg berbeijufübren;
* b) über bie Unterhaltung ber anlagen fowie übet

bie ©üfferung, bie ©rabenräummtg, bie $eu«
Werbung unb bie £>ütung auf ben ©iefen mit

3uftimmung be« 'XuSfcbuffe« bie nötigen an»
orbnungen ju treffen unb bie ehoa erforberlichtn

au*führung«beftimmungen ju erlaffen;

c) bie bom au«f<huffe feftgefefcten ©eiträgt au«ju«

fchreiben unb einjujithen, bie 3ahlun8en auf btt

Jfafft anjuweifen unb bieflaffendenoalhmgmmbe»

ften« jweimal jährliih ju rebibiren;

d) bie ©oränfchläge unb 3ahre«rtchnungen bem
au«fdhluffe jur ffefifehuug unb abnaljme cor»

julegen;

e) ben ffitefenwärfer unb bie fonftigen Unterbeamte«

ber ©enoffenfehaft ju beauffichtigen, bie Unter«

tjattung ber anlagen gu fcntroliren unb tn ben

fDionaten SWärj unb Oftober jebe« 3ahre« unter

3ujiehung ber beiben au«fchufmitglieber nnb bei

beren ©erhinberung ihrer SteHdertreter bie

©iefen» unb ©rabenfehau abjuhalten;

f) bie ©enoffenfehaft nach aufeen ju bertreten, ben

Schrifhpeehfet für bie ©enoffenfehaft ;u führen

unb bie Urfunben berfelben ju untergebnen;

3ur abfehtiegun« bon ©erträgen hat er bie

©enehmigung be« au*fehuffe« einjuhoien. 3ur

©ültigfeit ber ©erträge .Dritten gegenüber ift

tiefe ©enehmigung inbeffen nicht trforbtrlich;

g) nach äJiafjgabe biefe« Statut« unb ber au«führung«*

©orfchriften (§. 12 b) bie ton ihm angebrohten

unb feftgefegten SDrbnung«ftrafen, bie ben ©etrag

bon 30 TOarf jtbceh nicht überfteigen bürfen,

jur ®enoffenfchaft«faffe einjujiehtn.

§. 13. Die ©enoaltung ber Äaffe führt etn (Rechner,

welcher oon bem au*fchuf(e auf 3 3aljre gewählt unb

beffen Remuneration oon bem au«fdhuffe feftgeftellt

»irb.

t
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Die ?lufficpt«6ehörbe (ann jeberjeit bie Gntlaffung

be« Stecpncr« »egen mangelhafter Dienftfiiprung an*

orbnen.

§• 14. 3ur Bewachung unb Sebicnungbcr SBiefcn

ftellt ber Sorfteper auf Sefcpluj; be« ‘Äuafcpuffc«

einen SBiefenwärter auf breimenatlicpe Äünbigung an

unb ftellt ben 9opn für benfelben feft. Der SSMefen*

»Örter ift allein befugt ju »öffern unb mu| fo »Äffern,

baß alle Sardellen ben »erpältnitimäfiigen 5lntpeil an

ffiaffer erhalten, itein Gigentpiimer barf bie 5th* el,Bcn

Öffnen ober juftgen ober überhaupt bie Gnt* unb

SewäfferungSaniagen eigenmächtig eetänbern, bei Ser»

meibung einer com Sorftanbe feft}ufe|}enben Örbnung«»

ftrafe bi« ju 30 Start für jebeu Äontra»ention«fall.

Der SBiefenwärter mujj ben Tlnorbmmgen be« Ser*

fteher« piinltlich golge leiften unb laim ben bemfelben

mit Serroei« ober mit DrbnuitgSftrafe bi« ju 3 Start

beftraft »erben.

§. 15. Der gcineinfamen Sefcplufjfaffung ber

©enoffen (ber ©eneraloerfammlung) unterligen:

1. bie SBapl be« Serfteher«, bet 'JluSfepujjmitglieber

unb bercn ©teüeertreter (§. 10);

2. bie geftfepung ber bem Serfteher ju gewäprenben

Gntfcpäbigung (§. 10);

3. bie SBapl ber Sc^ieb-Sridjter unb beren ©teil*

oertreter (§. 17);

4. bie Sbönberung be« ©tatut«.

§. 16. Die ©eneraloerfammlung ift in ben gefeplüp

bergefchriebcnen gälten (§. 60 be« ©efepe« »cm 1. Slpril

1879) minbeften« aber alle 3 3apre burip ben Sor»

fteher jufammenjuberufen.

Die Ginlabung erfolgt unter Eingabe ber ©egen«

ftänbe bet Sethanblung burch ein iluäfcpreiben in ben

für bie Seröffentticpungen ber ©eneffenfchaft bejtimmten

Slättern (§. 18) unb aujjcrbem burch ortsübliche Se*

tanntmachung in ben betheiligten ©emeinben. «Jwifcpen

ber Seröffentlicpung ber Ginlabung unb bet Ser«

fammlung mu§ ein «Jwifipenraum »en minbeften«

14 Sagen liegen.

Die Serfamralung ift ohne SRiicffiept auf bie 3«pl

bet Grfcpienenen befcplußfäpig. Der Sorfteher führt

ben Sorfip.

Die ©eneraloerfammlung tarnt auch Bon fc(t ®uf*

fieptebepörbe jufammenberufen »erben. 3n biefent

gälte führt bet bon ber letjteren ernannte flommifjar

ben Sorfip.

3ur ©ültigfeit ber Sefcplüffe, mit SuSnapme folcpcr

über ©tatutenoeränberungen , in welchem galle eine

Stajorität »cn ij bet ©timmen erforterlicp ift, genügt

abfolute ©timmenmehrheit (f. §. 9). Sei ©timinen»

gleicpheit gibt bie ©timrne be« Serfteher« ben 9lu8»

fdplag.

§. 17. Die ©treitigteiten , »eiche j»ifcpen Stit«

glicbern ber ©enoffenfehaft über ba« Gigentpum an

©runbftürfen, über bie ifuftänbigfeit ober ben Umfang
»on ©runbgeveehtigfeiten ober anteren SupungSredptcn

ober über befonbere, auf fpejielten 3?ccpt8titeln berupenbe

äteepte unb Serbinblicpteiten ber Parteien entftehen,

gehören, fo lange für ba« 3üfammenlegung«*Serfahren

ber eben bejeidpneten ©emartungen bie ftompetenj bet

SluSeinanberfeßungJbepörbe — ber ©eneraltonuniffien

in Gaffel — beftept, »er biefe, bemnächft aber jur

Gntfcpeibung »or bie orbentlidpen ©eriepte. Dagegen

werben ade anberen Sefch»erben, »elcpe bie gemein«

famen Slngelegenpeiten ber ©enoffenfepaft ober bie »er«

geblicpe Äeeinträcptigung einjelner ©enoffen in ipren

burep ba« ©tatut begrünbeten 3tecpten betreffen, »on

bem Serfteper unterfuept unb entfepieben. ©egen bit

Gntfcpeibung be« Serfteper« ftept, fefern e« fiep niept

um eint ber ausfcptiefjlicpen 3ultäntoB8*e ** atiberer

Sepörben unterliegenbe Angelegenheit panbelt
, febem

Speüe bie Anrufung ber Gntfcpeibung eine« ©epieb«*

geeichte« frei, »elcpe binnen 14 lagen, »en ber Se»

tanntmaepung be« Sefcpcibe« an gerechnet bei bem

Serfteper angemelbet »erben muff. Die ftoften be«

fcpieb«ricpter!icpen Serfapren« finb bem unterliegenben

Speile aufjuerlegeit. Da« ©dpieb«gericpt beftept au«

einem Sorfipenben, welcptn bie Slufficptabepörbe ernennt

unb au« jwei Seifipern. Die lepteren »erben nebft

}»ei ©telibertretern »on ber ©eneraloerfammlung nadp

Stabgabe ber Serfcpriften be« §. 10 gewählt. SJäpl*

bar ift 3ebcr, ber in ber ©emeinbe feine« SBepnorte«

ju ben öffentlichen ©emeinbeämtern wählbar unb niept

Stitglieb ber ©enoffenfepaft ift. 9iUrb ein ©epieb««

riepter mit Grfelg abgelepnt, fo ift ber Grfapmaun

au« ben gewählten ©tellcertretern ober, evforberlicpett

galt«, au« ben wählbaren S«fBnt" burep bie Auf«

ficptSbepörbe ju beftimmen.

§. 18. Die »on ber ©enoffenfepaft au«gepenben

Selanntmacpungen finb unter ber Sejeiepnung „SMefen*

genoffenfepaft Stüplpaufen » Remberg" (cfr. §. 2) ju

erlaffen unb »cm Serfteper }u unterjeiepnen.

Die für bie Oeffentliepfeit beftimmten Sefannt*

maepungen ber ©enoffenfepaft »erben in ba« ÄreiSblatt

für ben Äreis Remberg aufgenemmen.

§. 19. Die Slufnapme neuer ©enoffen finbet lebiglicp

ftatt, infefern bie ©enoffenfepaft nach §. 69 bc« ®c«

fepe« »om 1 . April 1879 oerpflicptet ift, bie Tlumapme

ju gewähren. Die 'Jlufnapine lann »en bem Serfteper

burep Sefeplufj be« ©enoffenfepaft« *?Iu<f(puffe« unb

naep Ginpolung eine« juftimmenben Sefcpluffe« ber

SlufficptSbepörbe gewäprt »erben.

3ur Seglaubigung:

Remberg ben 13. April 1885.

Der ©re$ialfommiffar.

3 een«, 9tegierung«*2lffeffor.

©enepmigung:
Serftepenbe« ©tatut wirb, naepbem fämmtlicpe

Setpciligte bemfelben jugeftimmt haben, auf ©runb

ber §§. 57, 82 unb 90 be« ©efepe«, betreffen» bie

Silbung »en Skffcrgenrffenfcpaften, »cm 1. Spril

1879, hiermit genehmigt.

Serlm ben 19. Stai 1885.

(L. S.)

Der Stinifter für l'anbwirtpfcpaft, Demainen unb «orften.

ßueiu«.
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B. PJaebweif ttng ber jur Siefengencffenfcbaft Wübfb«»f m«£)emberg gärigen ©runbftüefc.
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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2. 3. 4. 5. 6. 7.

91 a nt e n

ber

©enorenfebafter.

SBobnort

berfelben.

©etnarfung Müblbaufen. ©etnarfung Remberg.
Sogen

=

bei«

trag««

Der*

bättnip

nach

I heilen

2 e c
•• 1

l> C. a. b.
1

C.

b = C
e n xr

fc -1**

i^e

Se»
seicbtmng

na* bem

Mataper.

glftd/en-

Snbalt.

®nmb
pater*

9ltin»

ertrag.

ttejtiefmung

nach bem

Sataper.

irlätbtn

JJnbalt.

!ii!

SP1I 91r. ha a qm
\

«latt 1 9h. ha a |qm i.*.

©er .(tünigliebe 'Romainen« _ 97 AAA. 59 — 1

49 22 7 71 536

3i«!u«.

©er Jiirc^eiilaften . . . ^omberg
(

108 — — - —
ff 46 75 18 8 ' 567

t 122a ff 30 1560 1
- 77

£>o«pital jum heiligen ©eift ff 96
#

ff 60 — 56 60 7 616

©ajjborf
|

139b — — — —
* 4 1 >6 22 20 Sl 534

1 139a 3 88 81 ->< 12 78 — — 410

Die ©emeinbe .... Müblltauf.i 144a 3 100 — 2 9S 47 — — — 16

J
144c. 3 102— 61 M 9 60 — — — 318

144b 3 101 — 10 64 1 67 — — 1 — — 55

Sieganb, 4Beiner, tiefer-- n 132 — — — — — —
ff 14 9560 14 160

mann, tlbatn« @cl)it. 1

Eie örben ber Obefrau bc» n 131b III f» 117/16 - 22 20 3 26 65

(Ujriftoplj fiotijc, lenoit» It 11815 - 5 74 — 84 1

roet gercefene t'nbro. Sei«

bemann, ftatbarina (Slifa>

betb, geborene Sebmibt,

a. griebricblpeinr.ffetbe,

b. ajlaric Slottjc.

Sieberbolb, 3ob«., tiefer- it 146 3 105 41 56 6 51 — — - — — — 139

mann, feinricb« Sebn.
Vertrug, £an« Jturtb, £>ein« 19 143a 3 99 - 5 39 84 — — — — — — — 27

rieb« Schn-
grübe, £teiitrieb, ©aniel« II 145a 3 103 5 11 — 80 — — — 17

Sebn, 'Maurer. 145b 3 104 1801 2 82 — — — 60

Otto ßbriftopb, ©Ärger» II 136a l3 92 — 96 96 15 19
{

— 1045

meifter, Oeljamtc« Sebn. 13 93 — 791 1 24 1

136b - — — — — — ff 8 1 0010 15 68 755

<äct;erp, 3cbantt tlbani, ften» n 134 — —
ff 119/10 2 38 82 30 4(

1
1507

rab« Sebn, tiefermann. ff 11 — 18 35 2 34 i

Äratitcr, 3afob, ©eerg« ii 142 .3 95 1037 1 63 — — - — —
(

65

@obn, Seigbinbcr. (3 96 27:93 4 38 1

91011, fteinrieb ©rnft, Oefo« n 137a 1

3

90 . 64 34 13 44
I

- — —— — 715

nom. (3 91 — 3( 38 6 35 1

137b —
ff 6 — 98 & 13 55 1 866
ff 7 — 9765 13 3! i

130 „ 18 -- 8417 13 If 1 151

ff 19 — 5 71 — 9f i

grübe, .'peinrieb, Maurer, n 116 It 35 — 25 2f 2 97 85

3afob« Sebn.
1

a. Caupel, 3e’bannc«, lag« n 105 It 50 — 37 H 5 01 280

lübner, 3cbaunc« Sobn,

b. Äurjroef, Cetinilt, ften* n

rab« Sobn, SBcijjbinber.

3u übertragen .
— 1- 4 64)44 77 72 —

1

- 11 32 46|l63
I

|5I 9066
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Slamen

ber

®enoffenf<bafter.

Sobnort

berfelben.

ßf:
** B <

ES-!
e -i:
es:
E-S"

©entarfung '2'iübU)aufen.

T T
ik--

Stidmmt.il

nacb bnn

Sataper.

hPt. 9fr.

5tt<b<n>

ha n qm]

Wrunt

fltutt*

Sinn-

ertrag.

1 I

Wemarlung /Homberg.

Stjcithnnng

natJj bem

Sataper.

Statt |
9fr.

Stäben.

Inhalt

ha 1 a gml

(#nmb=

peucr

9)ein=

ertrag.

7.

.Höpen

bei»

trag®«

oer»

battnip

uad)

Ibeilen

17

18

1!»

20

21

22

23

24

2rJ

261

Dencb, flonrab, ©ccrge

Aieittricb« 2obn, Waurer
imb Jldermann» Sinber

unb ßrbett: a Slnna Ra-

tbariita, b. SatbarinadlU

fabetf), c. 9lnna ÜJtartlfa,

d. 3uftu» unb e. $ctnrt$,

©efebmifter Dömb.
^riiffing, .^etnricb ,

$em»
rid/ö ©obn, '01 cfermann»

SBitroe, 21rata Jtatljarina,

geb. ^eüit’ifl, toieber ber»

beiratbet an £einr. Dietjl.

Subentyain, 3cl;ann ©ecrge,

nnb (Stjefrau, Slnna (?a=

tljarina , geb. Wentel.

Stopp, /peinridt, Waurer,

Sillfelm® 2oi/n.

Wotb, 3obann $einri(b .

Sittich, 3obanne«, ®ut«»

befiper.

Sott, 3offamu8, Waurcr,

3ob°nn ©eorg» ©obn.
Dippel, ©eorg» Arbeit:

a. Dippel,@eorg« Sitwe,

Olmalie, geb. Solberg,

rnieber oertjeirattjet an

ülntrca« Seim, b. Dippel,

©eorgSÄinber: l)6lifa»

betb, geboren am 16.

gebruar 1866, 2) Jpein--

titb, geboren am 23.

3anuar 1868.

a. Mod), fpeinricb« Sitrec,

Warie, geb. Anap, jept:

beren (frbiit, bie O.befrau

befl Seittbinber» Sonrab

Siegner, tSlifabetl), geb.

©emtnler, b. Sodf, /nein»

ritb, .'peinricb» Scpn,
'•Bergmann.

Sicfe, 'Bernbavb, Cetonom,

3uftufl ®obn.

Ueberirag

.

Wüblbaufenl

'Berge.

iJu übertragen

148

131b I

133

149

143

130a
118

147

135a

135b

120

127

125

129

.3 107

(3 108

4 64 44

-Ha— 53 85

77

31 109

,3 97
(3 981

53

72

14

[44

76

3 106

3 94

-49
1 25

— — 11 3246

AAA.

42

113 16

114/15

12

13

17

37

9
39

23

25

20
21

7 87|43|125 136

163 53 9066

46

48 55

2 17

87 17

2092

1 i|
107

10 24

2 46

624
20 99

255 03

|20|00

22 55

98|

4
'

34 96

2 35

5 3®

180

22

56

10
71
63
877
1922
68

114

-17 73 2 08 89

1469
68 29

2 01

9 36

I 138
1

17 16791 243 20) 12829
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3 .

tarnen

ber

®enoffenf<$after.

SBefynert

berfelbcn.

4 .

7.

.1

(

Uebertrag

.

«trat

ric^S Sc^rt, fflaurerTunb
Stau, ßlifabetb

, gtb.

«Menberg, b. SUclfen.
wg. £>einri<b« SBitwe,
nnna Äatljarina, aeb.

. Söiebcrijelb.

*81 «Menberg, ftonrab, »iirger--

•£>tmr,cN ©ob«-

i

8
ättStr™'“"-

fil
*«*'. ©rinn# • • •®tebt, Äortrab, f)an« flurtb«

. ©oljn.

331 SHtSbuS, ^>einri(b, »tfermann, „ I or.
1 fieinri<$6 @c$n, u. Slnna

©trfrube ältöbu«, ftein.

. *><$« Jocbter.

•“J
”fe

![fe
F'
3^ann 3«fiu«, u, I „ I 80

I ^befreit, «nna ßlifabetb,
1 1

I geb. «Jieganb.

»ofe, £>einric$, 3tmmer»
, mann, @eorg$ ©ebn.
©lernen, ©eorge .

23f>f«, $an« Jhirty, Äifo-
lauÄ ©obn.

—I

®”ntT ' ®<«rg fu-inrid»,

_ |
©eorg« ©ob«.

ffiiegaub, tfonrab I, ÄCn> I „ I 141a
rab* ©obn. 1 1 1418

Derfelbe ....

(ärmif.

[Inirr.

«ein«

ertrag.

-I—Ltis

3rlä<fcn<
Sejeirbnung

na(b btm

Jtatafler. I 3»Wt.

Statt l 9lr.

türuiib

Reurr«

«ein.

ertrag.

i-ÜJ— — 17 16 79 243

|AAA. 22 171921 26
40 — 3l|63

n

~fj
[22 20| 3 89

1411 3 86

,

141II -I
[
141 III

-28 301

TT

3U übertragen
. 9,00 09|

12 15
1

5 ,76 I

i i

147 Il6
|

(115 15|—
|

3 64) —
! 116/16— 22 40 3

84 1—48861 7
4

. !l52l| 2
87 - 2 98
90 I—12299 2
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|
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,
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1

5

ÄoRen=

bei.

trage.

oer=

fiättnij

rta$

fbeiten

12820

865
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719

B 183

i07| 163
114
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-15161 2

|— 25411 3
-20 26 2

1-2300
j 3

4 6t

5 I— 38 70J 7
74 1-1546 3

1217 2

,

74 81 14

I- 67©
16 7ÖJ

3ü4ej
- 1 Öli

2934

1^4 34 57(365

02/ 193

981
1
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6©
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1 J :i. 4.

- -
'

«.
'

7.

fc

n •

n. c
Wcmarlung 'JRftblbaufeti. •'kmartung Aremberg.

Stl'jKr.

bei.
E

91 a m e n

IS 3 ta*
|

- b. c. •* •

3
s*

JU
s

a"
3

btt

©enoiienfc^aftct.

Jilobncrt

berfeltm.

E _ -
^ ^

3 *23-

b'z'Z
2 &

«<>
.i itbllUl

ttiidi ton

Xatufi«.

rtlüdifu-

3» l’aft.

l’Sinnb=

linier.

llieitt

ertrag.

4*c,;r Innung

na* beut

.'tat.rfter.

rvtädjeu

3ubalt.

®nmb.
jtcue:

'Htm

Ciraq.

trag«.

#a»

Mtllii;

narb

ib-::len
rp, 4*1 20, ha a qm

liff
ü?Iatt JO tiE » qtn } .1.

Uebertrag .
— —— 9 00 09 147 16 24 34 51 365 79 18740

12 ©Uaanb
, (Satl, ftonrab# Oajiborf 77b — _ -

\

AAA. 81 - 4 l
r

1 »ö
1

592
Soljn. „ 82 — 15 36. 2 41

( fr 83 — 16 3-“ 2 57 i

77a — — -
ff 78 13 94 2 18

/
1359

ff 79 1 1036 17 ><J>

1 ff 80 38 n
\

43 ©tabtgemeinte .... iiombera S7 — — - — - —
-

1 ff 67 — 53 18 6 J5
1

140
t

ft 68 30 51 3 58
[fl Vdcrmann, Stenrab 'l*iavtin, ff 88 - — -• — —

ff 73 — 2709 5 ;u 395
4’ 4 cfer.

I

lg Sreibing, hinten Atirtvidi n 103 - — — —
ff 53 — 3347 4 55 252m Eitbtnar, £>enn<mn, Stauf- n 109 — - — —
ff 45 — 68 94 8 in 520

mann, SBitme, Amalie

'l'büippiiic ,
geb. ftnctl.

|

47 ifltifcbbut, SiMIbclm, Äauf» B 98 — —— — —
ff 58 — 5419 8 49 499

mattn, SriebncfsSiMl^clm«

@ebn.
48 Spätnel, iöemtann« Hinter u. n 111 — - —

ff 43 13106 12 83 438
(STben: a. Olifabelb, l*f|e«

fron tc« süacfinraeiftcrs

OalcbOimerOrben : ib'arte

Ib'ütlba (flijabetf), SSrnia

Olifabetf; unb 3cljantte4,

fflefebmifter Wraer, b. Jta»

tljarina, SOitvoe beb 3o=

banne« Ö'ettbiirq, benoit*

tret getretene JOaafe.

49 SöeÜusig, Ocljamte?, liefet» Uinljlljaiifcn 117 — — - — —
ff 3tJ — 21 14 2 18 71

00
man», sOeitiricb« Scbn.

£ecfe, SSMlbelmb Hinter: Spcmbcrg 107 b ft 47 _ 39 65 3 224
a. $tinrt$, geb. am 23.

Septbr. 1860, b, 2Uma
107a — * " 18 73 62 8 Mi) 555

(Slifabetb, geb. am 23.

Septbr. 1862, c. '.Imta

Katharina, geb. am 1. 'Mai

1870.
*

51 Hülltet, SEBill)eint, gnbrmann, B 95 — — — —
k

tf 61 130 48 17 89
,

1 142

.'petrrr icfcö ®cbn. 1 tf 62 3 1(0 — 2-
\

52 fiilrfcel, speinrieb, ©(^reiner, M 102b — — — - —

•

—
ff 53 32 20 4 4! 243

3uflu§ ®o^n, imb 0be=

frau, Katharina (1 Ufabeti?,

geb. 2'cinbanev.

03 Körbel, ,’öeiriricfi, ©ebreiner, n 102a — — — — -•
f» 54 170 — 45

3uftub -Sch». 13

aju übertragen .
— W“ 90009 147 16 — — 33 84 57 477 51 25183
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SBbljnort
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©cmarfnng ©iühthaufen. ®emarfung £omberg.
Sogen.

bei,

trag«'

»er-

büttnijs

na<b

Ibciten

a. b C. a. b. c.

S3e,

jeicbmmg

nadj tem

Sata(iet.

BI. «r.

SliKben.

3nb«tt.

ha! a |qm

fieu

*e

ertr

T

nb*

er

n

;

»fl-

»ejetebmrag

nach bem

»ata^cr.

»lau.
|

91t.

?Hä<6«s

3nWt-

ha a qm

Srunb«

fieuet

9Mn
ertrag.

1 1,1.

— — 9 0009 147 16 1— — 32 84 37 477 51 25183

101 AAA. 55 MM 72 77 11 40 549
121a ff 33 7 42 87 6

106 »r 49 60 14 9 42 453

104 51 - 44 40 6 09 335

90 — — — — 71 — 19 SG 3 89 216

89 — — — • 72 — 20 57 4 03 223

113 »r 41 — 31 21 3 o,7 39

124a tt 26 -- 8 75 1 03 4ö

110 tt 44 41 99 4 12 31G
99b — — —

tt 121 57— 29 6:5
j

276
9 29

99a — — — — — —
ff 120/57 29 04 \ 275

123a — — ——— — —
ff 29 9 27 1 09 47

93 31 4 •;<i
l 321

)

(
66 10 57 i );>

119 rr 38 20 00 2 35 68

— 90009 14716 — — 37 22|ö9 540 60 28353

54| a. 2ef$, Äcnrab, b. bieOrben

ber Sljefrau befl Äonrab

8efc$, Slntia Katharina,

geb. ©ebnet! : 1) '9tnna (Slt-

fabetb iBobttc, geb. tlefd?,

©jefrau be« ®tetnljauer«

Gljrtatu« ©ebne, 2) tfjein,

rieb i'efcb, 3)2lnna ölifa»

fcett) 2ef$-

SJatlontefe, Daniel« (Srben,

jefet: Oiuntlad), 3ol)ann

©ilbelm, Küfer.

3be, Oofjaune« ffii(f)e(m,

9Kobe(lfermer, unb beffen

©jefrau, Slnna Katharina,

geb. ÜHerte.

$rüjfutg, 3al}ann £ieinrid>,

3tmmermeifter, u. grau,

geb. 32elimalb.

Diele, 3ehanne«, 9Jlc(jger*

nteifter, unb grau, (>t)ri*

ftine, geb. £>edmann.

fjagemann, 3ohauue«, 'J)2eg>

germcifter, Weerg« Sehn,
©djneiber, Otto griebridf,

©dtloffer« Ehefrau, Hatba>

rina glifabetl), geb. ©als.

’Siebert, 3ateb, gärber .

©tübing, Jpeinridg 'Ü'illjclin

©tübing, 3et>anne« ffiuftab,

'•Bäder.

Slctjcnbacb, Ipeinrith Sil=

beim, Oefoncm.
Stel’jcntad), Hermann 9lito»

lau« ®L'bn.

©aginutb, ®eorg, Duch*

macber (rrben : a. Knöpfet,

Heinrich, gelbn>ebel«ßi)e*

frau, mifabetb, geb. Sag»
mutt), in ©erleburg,

b. SSaßmutb, 3ebami 2ub,

n>ig, in Jpemberg.
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57

59

60

61

62

63

61

65

66

Uebertrag

.

Reutberg

3u übertragen
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Caufenbe

Kummer. 'tarnen

ber

©encffenftbafter.

Ueberrrag .
—

ffienbertjclb, Äettrab, ©eerg« Remberg 91
Sc^ri, 'JJiepger u. .pan.

belöniamt.

SBenberl/elb, tfonrab, ©eerg« 94
Sc^it, üJiepger u. .pan*

telsmann.

29iebcrljrtb, ©eerge, Baien» « 100
tin« -2 L'bn.

SBieganb, Baut»«, ^iutmer* 115
meiftcr« 'lOitlre, Slnna ßli»
fabet^

, geb. Irtcf^aut.

tBteganb, Bbilipp, Bucbbin» 92
ber, unb beffeii Bater
'Halen tin SBieganb.

Crti), ,'peinricf) Slilfjelm, Vembad) 126
ädmciberS irittre, Slnna

HaUjarina, geb. fiepper, u.

Hinter: a. Katharina, soll»

jälirig, b. Sinn i Katharina,

c.3Jlaviei'at6ata,d.'Diarta.

Slcin|d)mibt, Simtsaltiiare SDi’arburg 112
Obcfrau, Vtftttr, geb. Klein»

fcf?uitbt, Orten : a. Bia»
ttjilbe, b. Sinne, c. Omina,
<!. Otto, ©efcfyn’iftcr filein*

fttmibt.

©emarfung pomberg.

ibtjeitbltung

natf/ bem

Salajitr.

Blatt ‘Jit.

• I 9'oo!oo| 147 16 I AAA. — 37 22 59 540 60 28353

7(1 - 17 02 3 33 186

63 — :

8:06 1 10
/

348
64 - 38 18 5 23 >

I

56 — 86 24 13 51 651

34 — 2709 3 18 92

69 - 10 74 3 28 183

24 2.169 3 71 148

/
|

42 —3305 3 88 40

2 u nt m e . I — - 9 00 09 147 16 — |39 72 66| 577 82 30000

3ur '-Beglaubigung:VbHiUHVlHtUHIt
pemberg, ben 13. Slptil 1885. Der Spejial » Aomtniffar.

3oen«, ^Regierung« » Slffeffcr.

^ 9?art.Msci|iing bev :nr lOiefeiigeneffnifebait 'Jiüblbaufen-pcmberg gehörigen gcmeinfcpaftlic^en Slnlagen.

Harten*

belieb*

ntmg.

Föl.

der

glaube*

reib*

ntmg.

4 »

Betreibung. Breite.

ra

bange.

ru

dh> 61

I. BetnäfferunngSgräben.

©emarfung Diiiblbaufcn in ben planen 3h-. 144a— 148 i 1,0
/
260

dh'l r>

Die Slbcbc gebürt ju den burebfibnittenen ^ßlctnftiicfen. f

©emartung .pemberg :a'iicben ben planen 9h. 134 unb
0,6

1,0

I

106
9Jr. 135b. Die gW<be gebürt ju ben burAfcbnittenen
planen.
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e f ^ t e i i n n g.

©emarfung Remberg in ben planen 9h. 130a bi« in

9h. 137b. Die glätte gehört ju ben burebfebnittenen

planen.

©emarfung $omberg an ber ©renje mit Gafjberf . .

©emarfung Remberg in bent ^Mane 9tr. 137b . . .

De«gleieben jmifeben ben ißtänen Dir. 95 tmb 96 . . .

©emarfung 'Diül)(^aufen in ben gälten 9tr. 135a, 136a
unb 137a i

gortfebung be« ^pauptjuleiter« in ber ©emarfung Jjpomberg

an ber füböftticpcn ©renje be« 'DielicratioRSgebieieü

entlang unb in ben planen 91r. 121 bi» 124.

Summa I .
—

II. Gntwäfferung«gräben. .
•

©emarfung tpemberg in ben Witwen 9h. 133 tmb 134 1,

©emarfung 9)lüblb<mfen in ben planen 9h. 147 unb 148 1,

unb entlang« ber ©emarfungegrenje mit .pomberg.

©emarfung Remberg i» ben planen 9h. 131bII bi« 133. 1,

Die glätte gehört ju ben burebfebnittenen Plänen,

©emarfung SDlüblbaufen in ben planen 9ir. 135a, 142 unre

unb 143. ™sl

©emarfung Remberg in ben Plänen 9h. 87, 93, 94 1,

unb jtmfcben ben planen 9h. 137b unb 138b.

©emarfung Remberg, oen ber ©entarfungSgrenje mit Gafs«t 1,

borf bi« jur Strafje ben itiü^ltjaufcn nadj Jpomberg. / 2,

©emarfung 9Kit^l^aufen, jtuifeben ben planen 9h. 137a 1,

unb 138b.

Summa II .

$ierju » I .

Summa .

flarten«

bejeteb-

nung.

•SBef $reibung.

III. 3) t ü cf e n resp. Durc$fäffe.

Durebtafj für ben Gntmäfferung«graben lit. di* bureb ben ©rcnjmeg lit. bs.

Desgleichen für ben SSettäfferungSgraben lit. dH bureb ben ©renjmeg lit bs.
J

für bie Gnttnäffmmg jurn ©taben lit. dh bureb ben ©renjmeg lit. bs.

für ben SöemafferungSgraben lit. dh** bureb ben ©renjmeg lit. bs.ür ben SöemafferungSgraben lit. dh** bureb ben ©renjmeg lit. bs.

Desgleichen ür ben GntoäfferungSgraben lit dg* bureb ben ©renjmeg lit bs.

De«gleicben ür ben GntmäfferungSgraben lit di'* jttlfcben ben 2Begen lit. bB unb es**-

Desgleichen für ben ©ntmäjferung«gtaben lit. di*» bureb ben 29eg lit bt
De«gleicben ür ben $aut>tjuteitung«graben lit dm jtt>ifcben ben SBegen lit bw unb x.

Desgleichen ür ben SBemüfferungSgraben lit dl'a bureb ben SBeg lit. bw.

Desgleichen für ben $auptjuleitungSgraf>en lit dm jmifdben ben SBegen bo unb x.
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be* ftöttigliehen f« ©affet

M 35. 9U#gtgtfon 3Rittoo$ ben 12. Äugnft 1886»

3«4alt kl ©cfeöfatmnlung fit Me fiönigltcijni

frtii&ifdjrn Staaten.

Die Kammer 30 ber ©efep»Sammlung, »d^e
boto 8. Äuguft 1885 ab in Berlin jur Hutgabe ge»

lanate» enthalt unter

Kr. 9034 bie ©elamrtmachung, bie Stauer ber

Sltcffeu in panlfurt a. SD. betreffenb. Born 21. 3ull

1886; unb unter

Dir. 9085 bie ©erfügung be« 3aftij'3Rinifter«, Be-

treffesb bie Anlegung be« ©runbbuch« für einen StpU
be« ©ejirt« be« «mtsgeric^t« Jpilbe«ljeim. ©cm 4ten

Hugnft 1885.

fklanutmaehnngen nuf •rmtl ki »eich»gefe%t*

»cm 21. Oftakr 1828.

467. Huf ®runb be« §. 12 be« 8tei$«gefr&e« gegen

bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber ©ojiatbemotratie

Bern 21. SDftober 1878 robb ^ierburd^ jut öffentlichen

ffenntnif; gebracht, baf bie ni$tperioblf$e Drud»
fthrift: „Die Rfitbfel ber Siebe*, con 3uliu«

£>einrief) panle, ©erlag ber (L ©ortmannfefen ©uch>

banblung, Berlin W; Drad een Tempel unb <£•.,

Berlin SW., ficchftrqfte 23, nach §. 11 be« gebauten

©efepe« burch ben Unterzeichneten eon Öanbe«polijei»

toegen eerbeten tsorben tft.

Berlin ben 3. Huguft 1885.

Der Äflnigliche ©olijei»©räfibent. bon SRabai.

468. Huf ©rnnb ber §§. 11 nnb 12 be« Reich««

Öe« gegen bie gemeingefährtieftn ©eftrebungen ber

albemofratie bem 21. SDttober 1878 wirb hierburch

jnr öffentlichen Jfennimfj gebracht, baf bie Brofchfiren:

1)

Karola Marra. Wojna domowa we Francyi.

Genewa w drukami „Przcdswitu“ rne Berger,

5 1884, unb

2)

Wskazdwki dla agitatoröw pod zaborem
pruakiin. Genewa, wydawnietwo „Walki
Klag“ i „Przedswitu“ 1884

nach §. 11 be« borgebachten ©efepe« burch bie unter«

pühnete 8crabe«poUjeibebörbe »erbeten worben ftnb.

fßofeu ben 3. Sütguft 1865.

flfinigliche Regierang, Hbtheilung be« SJwtern.

©aebei.
459. Huf ®runb' be« §, 12 be« Rei<htgefept« gegen

Me gemeingefährlichen ©eftrebungen ber €o)ialbemc«

tratie bom 21. SDttober 1878 wirb fjierburch jur öffent-

lichen Jtcnntnif gebracht, baf ber Recpenf chaf tsbericht

ber fczialbemotratifchen Reich«tag«fratticn

in ©eftalt eine« hier Beiten ftarfen glugbiatt« mit

ber Ueberfchrift: ,Hn bie ©arteigenoffen*, mit ben

©Borten beginnenb: „Rachbem bie erfte ©effion ber

laufenben SegWlaturperiebe* unb enbigenb: „poch bie

©ojialbemofvcrtie!', mit ben Unterfchrtften ber 24 2Rtt.

glieber ber fojialbemcfratifchen 9teicb«tag«frattion unb
mtt bem Drudoermerl: „®enoffenfchaft5bu<hbrutferei

.pottingen-^ürich“ »erfeben, nach §• 1

1

be« gebauten
©efefce« burch ben Unterzeichneten con Sanbe«poli)ei«

toegen »erboten worben ift. Bemertt wirb, baf int

Dejrt gteiihlautcRbe glngbtätter mit bem Ber«
merf: „Drad unb ©erlag bon SBoerlein u. 6omp. in
Rüraberg" erfhienen ftnb.

©eriin ben 8. Huauft 1885.

Der ItBnigUche ©oii}ei<©rdfibent. bon Slabai.
©ernrbnangtn nnb Befanstnuchnngen brr

fbtiferf. nab MntgL Ceatrnlbelfrbtn.
460. Denjenigen ©ebieten be« SBeltpoftnerein«, nach
toel^en ©ofttarten mit Hnttoort, jum ©ortofap
bon 20 ©fennig, abgefanbt werben tönnen, treten fortan
bie granjififchen Kolonien hinzu.

©erlm W. ben 31. 3uli 1885.

Der ©taat«fecretair be« Reich«- ©oftamt«,
bon ©teppan.

©erorbttnngen nnb ©etannanndangen brr
Büntglichen ©rnbinftal s BepOrbea.

461. 3“b Hbhaltung ber Rettoratgo©rtifnng h«ben
tob Dermin auf ben 10. December b. 3. angefept

Diejenigen ©eiftiiehen, Sichrer nnb ©anbibaten ber
Dheologie ober ^htiolcgte, welche fiep biefer ©rüftmg
ju unterziehen beabfichtigen, haben fleh bi« zum 20ften
Huguft b. 3. fchriftlich bei ttttft zu melben.

Der 3Mbung finb brijufügen:

1) ein fetbftgefertigter Sieben«tauf, auf beffen Dtd»
Blatt ber »oUftänbige Karne, ber ©eburttort,
ba« HIter, bie (Seufeffton unb ba« augenblicßich«

8mt«»erhältni§ be« äanbibaten angegeben ift;

2) bie 3eugniffe über bie bi«her empfangene Schul-
ober Uni»erfttät«biibung nnb über bie bifher ab«

Öten theologifchen, phtiotogtfehen ober€entinar- ~
ungen;

3)

ein 3'ugnif! be« zuftünbigen ©orgefepten Aber

bie bisherige Dhätigteit be« (Spamitianben im
öffentlichen ©chulbienft

Diejenigen, welche tein öffentliche« Hmt be«

Qdben, haben angerbem einzureigen

:

ein amtliche« Phnxstatteft unb
ein bon einem zur Phrung eine« Dienftjlegel«

berechtigten Hqte auSgefteiltc« Htteft über nor*

malen ©efnnbheit«zuftcmb.

Die ^Prüfung finbet im ©ipungSfaal be« unter«
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jeigneten Gollegium# ftatt, unb Ijabtn fk$ bie Gfantt*

nanbtn, fofertt i^ntn tii^t anberrceite SBdfung jagest,

am 9. SJecember b. 3 , 3Rittag« 12 1%, bei bat Cor*

ßftnttn btr PTÜfuna#*Gommtffion, Jptrm 'ihiocingiat-

©«hulrath ftannegiefjer (in btffen <Ütftbüfi#}iuimer

am Wettbel Wr. 1) perfßullcb ju melben.

3m Uebrtgen nehmen »ir ©ejug auf bie Prüfung**

SDrbnung für Werteren oottt 15. Ortober 1872 { ftebt

GflrtTalblatt für bie gefammte Untemchte-Ccroaliimg

1« Prtu§tn, Odoberh*ft 1872 644 fl).

Gaffel beit 27. 3uli 1885.

Äbniglidbe« Proeinjta(*@(bul*Goütgium.
46t 3«« abhallnng ber Prüfung 6rr £e()tn
an iRitteifcbutrn paben mir lermin auf ben
4» Decembtr b, 3. angeft|f.

^Diejenigen ©eiftlidfen, Gantibaten ber Ib'ofPflk

aber btr ‘Philologie unb CofflftbuUebrer, toelcfce

fleh bitfer Prüfung ja untergeben beabfi$tig<a, haben

fub bi# 4«m 30. «uguft b. 3'- fc^rfftlic^ bei un* ju

melben, unb jmar bie ttiffenfthafMitb gebildeten, npefc

nicht üt# Cebrer fungirenben (Sanbibflten unmittelbar,

bie im timt ftebenben Vehrer aber burtb ©enniitelung

ihrer fetten Ober* refp. lireiä-Scpulinfpectcreit.

5Der SRelbung ftnb beijufügen:

1) ein felbftgtfertigier üebenelauf, auf beffea Xitel«

Blatt ber eetlftänbige 9lame, bet ffleburteori,

ba# aittr , bie Gonftffion unb ba# aujenblidllibe

amt#berWitnii be# Ganbibaten angegeben ift;

2) bie 3eugniffe über bie bisher empfangene <5<bnt«

ober Unioerfität# » ©Übung unb über bie bisher

abgelegten thcologifchen ,
philclogiftben ober St«

mtnat<p:üiuagen;

3) eiti 3eugB‘B be# juftänbigen Corgefefetea über

bie bilherige Itfätigteit be* Gpaminanben im
' bffwtluben fctbultienfte.

©iejenigeti, treitbe no<| fein 'öfjentlübt# amt
belltiben, haben aujjtrbem einjureithen;

4) ein amtliche# gührung# * Ätteft unb

5) ein »on einem jur gühtuag eine# TXenftfiegel#

berethtigten *rjte auegeftellte* atteft übet ncr*

malen ®ffunbhett«juftan>.

®ie Prüfung finbet im Sifcnngifaal be# unter*

jeiebneten Collegium# ftatt. unb haben (ich bie Gjami«

nanben, foftrn ihnen uü&t anberweite ffieifuitg jugeht,

am 8. Beeembtr b. 3?, «Wittag# 12 Uhr, bei bem Cor«

figenben ber prüfmigi-Gommiffion, $errn problnjtal*

®4u(ratb ftannrgie|er (in teilen ®e[thüfi#jtmmer

am 'Jicnte i dir. 1) ptrfünluh ju melben.

3m Uebrigtn nehmen mir ©ejug auf bi* Prüfung#»

Orbnung für Hehrer beu 3Rittelf<huleti »cm 16. 0.C*

tober 1872 tf. Gentralblatt für bie gefammte Unter*

rMjl« * Cerwaltung in Preußen , Octobetfjeft 1872,

640 fl ). Gaffel ben 27. 3nU 1886.

»bmgliCbe« Prcbinjial*®(hul-ßoUegium.
463. Slathftehenbe ©erltthung«»UrIunbe:

«auf ©runb btr am 4. Oecentber 1884 prüf«*
tirten IWuthung wirb ber attiengefellfihaft £>ar»

Jort’ftbe ©etgtoerfe unb chtmifche gabrtltn ju

(3ch»elm unb Marterten unter bem Warnen

Gottabüren II.

Im# 8ergmert# *®igenthum in bem Selbe, beffea

©egrenjwig auf bem heute ben un* beglaubigten

@ituation«riffe mit ben Suehftaben:

* . b, c, d, e, f, j, h
begegnet ift, unb »et*e# — einen 8H6tn«3n|att
bon 2 187 186 (»Jtoef «DitÖlonen em^unbert fitbenutib«

aehtjig Saufenb etuhunberi fetb« tutb acbtjig) Ouabtot*

metim umfaffenb — in ber ©ematfang ®ott#büren

um» in bem Äbtttglidjen Oberfärfitreibtjirf ffiotil«

büren, amt#gericbtSbejirt« GarlSljafen, Krd« $of«

geiSmar, be# Wegienmg#bejtrl# Gaffel unb im Ober*

bergamt«b<jirfe GlauStpal gelegen iß, jur ffiemitmung

ber in bem Selbe borlotnmeuben

(Eifcnctgt
hierburth berlkhen.“

urfunbluh au#gefertigt am heutigen Sagt, wirb mit bem
©enttrfen

, baf ber ©ituationSrig bei bem ffbntgllibeu

8?eoi«heamteit, Cergrath Des Coudres ju Gaffel jur

Gfuficbi offen liegt, unter Cemeifung auf bie Para«

graphen 35 unb 36 be# allgemeinen Cergge|e6e# bent

24. 3uni 1865 h'erbnrth $ur öffentlichen Keititmii ge«

bratpl. Glaugtbal ben 18. 3uli 1885.

ÄSnigliche« Oberbergaml
464. 'Jiadhftehenbe Cerlethmtg«*Urfunfce :

.Tluf (Srunb ber am 23. «pril 1885 präfeutirt«

'Diutpuag »irb per ®ltiengefellf<haft .ftar!ott^#e
Cergtoerfe wjb chemifche §abri!en ju '»^toelm unb

^»artorfen* uni« bem Warnen

Immenlimmen Unverzagt
ba# ©ergmert* • Gigenihum in bent gelbe, beffeu

Cegrenjung auf bem hw*' bon un« beglaubigten

@i{uation#riife mit ben SuiMtabtn:

», h, t, d, e, f, g
bezeichnet ift, unb uselthe* — einen SM<b«i*3nbal!
bon 2 1 87 700 (3»ei tWiffionen eiithtutbert fiebtntutb*

afhtgig Xaufenp jiefcenhutiberi) Ouabratmetem itm*

fajfenb — in ben ©emarfungeit 3mmenbau|tn,

©rebenftein unb ©urguffeln, amt#geriiht#l»ejirf#

©rebenftein, Srei« i>ofgei«mar, be« 8iegierung#l'tjirf#

Gaffel unb im Oberbergamt#bejirle Glanfthal ge«
|

legen fft, jur ©etoinnung btr in bem gelbe oor*

fommenbeit (Seifen er je
hierburih otrliehen.*

urtunblih ausgefertigt am heutigen lagt, ttirb mit

bem ©emerlen, ba| b« @ituation#ri§ bei bent ÄSntfl' .

liehen WeDierbcamten, ©ergrath Des Ooudre» ju Gaffel

jur Gmfithl off*« liegt, unter Cermeijung auf bie Para«

graphen 35 unb 36 be# aUgemeintn S«Mtfe|e# oom

24. 3uni 1865 hierburth jur bffenttitben Äamtnif ge*

bracht Gtaulthal ben 23. 3uli 1 H85,

ibbnigliehe# Cberbevgaiui.
Cernrlnnnge« un# ©e(cntUmtd|n«g(S int

|
Äoniglidjen Wegitruug. .;,Ä .4

«

465. Oie Rirchenbuchführung in ber exleblgten

Guvatie Gf4’u ege ift bem mit fPahrnehmutig ber fesilf#*

jeelfcrge bftfelb|t beauftragten ftaplan Gonfiattfin

Pfeiffer oom 1. September b. 3. ab einfitoeilett

übertragen toorben. ©efuepe um Grlheilung bon Strth««'
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bwp*au6}ügen unb atteften ftnb baper an benfetben

ju rieten. Gaffel am 4. “äluguft 1885.

ßSmglicpee {Regietunge«$r5fibiura.

4M. De« ßömg* {fRajeftat haben mittelft 'JlQer^dcbrften

Gtlaffe« bcm 3ten 1. 2)tte. auf ©rnnb bee §. 3 ber

(

ßurpefftfcpen ©emeinbe-Crtnung ccm 23. C'ctcber 1834

tt genehmigen geruht, ba§ ccn ber feither einen felbft*

länbigen ©utebejirt gebilbet habenben £>a(begebrampe*

»alcung ccn üicptenau, ßreifee Söipenpaufen,

a. ber eine Xpetl mit überhaupt 293,2078 ha bem forft»

fi8falif<hen ©utebejirfe „Cberfbrfterei Sicptenau“,

b. ber anbere Xpeil mit überhaupt 306,8284 ha bem
©emeinbebejirfe ber ©tobt ihcptenau

einberleiht werbe.

Gaffet am 23. 3uli 1885.

Königliche {Regierung, «btpcilung bea Ctnnern.

46?. Der tperr 'Uiinifter be8 Jnnern hat mittelft

Grlaffea »cm 27. 3uli er. ber ßemmiffion be8 äBieft*

baben’er ^rauenbereina für ßranfenpflege geftattet, jum
Seften bea gebachten Vereine im Anfänge bee nächfteu

3abree eine Ütnefpielung »cn ©ilberfatpen ju »eran«

ftallen unb ble betreffenben ficcfe in ben ^3rc»injen

§eff«i"iRaffau, SBeftfalen, £>anno»er unb ©achfen ju

»ertreihen. Gaffet ben 5. mguft 1885.

ßbniglicpe {Regierung, Slbtpeilung be8 Snnern.

468. Der beutf<he ©eetnaiut SR. '-öerepmann, beffen

SEöopn* cber ©eburtaert niept ju ermitteln t»ar, ift im

Dienfte be« ©ritifepen ©epiffa „Alumina“ am 22fteu

Decembet 1882 im 'Atter »cn 25 3apren ertrunfen.

Der iRacplag be8 Serftcrbenen beftept au8 £ 17 sh.

8 d. (ungefäpr 1160 'JRarf
) in baarem Selbe mtb

einigen Gffeften »cn geringem SBertpe.

Gtmaige Gtbanfprücpe an biefen {Racplajj finb bei

bem ßatferlicpen ©enerahßcnfutate in Ponbcn gelten»

ju maepen. Gaffel ben 10. Üluguft 1885.

ßbniglicpe {Regierung, 2tbtpeitung be8 3nnern.

469. ©uect)fct»nitt« > iBrrec&aiinq über bie 'Hiartt < unb Pabenpreife an ben ©amtfenaorten in bem
{Regierunge • ©e^trle Gaffel für ben ÜRonat 3uli 1885.
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Gaffel am 9. Sluguft 1885. ftüniglicpe {Regierung, Sbtpeilung bee 3nnem.



470. 3n bei heutigen Beilage »erben bie 32a<p»

»eifungen übet ben ©efcpäftebetrieb unb bie SRefuttate

ber ©parfaffen anfere« SejirfS für ba* 3apr 1884
jur öffentlichen Rcnntnijj gebraut.

Gaffet ben 30. 3uli 1885.

Königliche {Regierung. Ttbtpeilung be« 3nnern.

Btwt»n*««e* nnft Setanniwaipnnge« uUern
Kaiferücbtr nn> Kintgltcper Srpärle*.

471 . Sei btt $cftagrotur in fjoljbaufen (Ktei«

,£iofgci*mar) ift am 18ten b. 5D2t«. eine Telegraphen«

onftalt mit gernfpreepbetrieb eingerichtet unb für ben

allgemeinen Verfepr eröffnet.

Gaffel am 18. 3uiü 1885.

Der Äaiferlicpe Cber«fßcftbirectcr.

3n Vertretung ; b. 8? um o b r.

472. 2Rit bem 1. Octcber. b. 3. »erben bie für

ben Verlepr jmifepen Sreelau unb Gaffet via ®örli$*

Dre«ben»Seipjig.|palIe»@tcbenberg (Tarif bom 1. ÜMärj

1880) auftiegenben befenberen 8Ulet« I., II. unb

UI. Glafje aufgehoben.

Setlin ben 8. Sluauft 1885.

königliche Gifenbabn»Direction,
ugteich 31amen« ber betbeitigten Vermattungen.

. Die näcpfteti Prüfungen für ftuffebmiebe, »eiche

nach bem ©tfeb bom 18. 3uni 1884 bie Sefüpigung

jum Setriebe be« ^rnfbefcplaggewerbe* erwerben »ollen,

beginnen ÜDlontag ben 12. October b. 3., Vor-
mittag« 8 Ubr, unb »erben in ber ffierfftätte be«

$uff<hmiebe« 3)1. SB i l f
et; eCf babier abgebalten.

{{Reibung« ju ben Prüfungen finb minbeften«
Pier ZBocpcn Dorper unter Ginreicpung eine« ©eburt«»

fcheine» unb etwaiger 3eugniffe über bie erlangte technifche

Äu«btlbung, fowie unter ©nfenbung ber VrüfungSge.

bübr, »elcpe 10 ÜJlarl beträgt, an ben Unterjeicpnet«

ju richten, »orauf bann bie Prüflinge Bon hier au*

bittet jur Prüfung einberufen »erben.

Da» erforberlic^e $anb»erf«jeug bot«1 bie {fkäf*

lütge felbft mitjubrmgen.

»Jur Vorbereitung auf bie empfehle ich

ba* Such: „Anleitung jum Sefteben ber $uffcpmiebc»

Prüfung ton Vroftffor Dr. 2R filier (Serlin bei Vaul

Varep, I 2Rart)\

^panau ben 4. Zluguft 1885.

Dtr Sorfibenbe ber ^Prüfung« - C£©mmiffien.

Holtmann, KönigL Krei«tpirrarjt.

Cetanntmactiungen rommnnnlftäni. Sebärben.

474

.

Die Ginlöfung ber am 1. September b. 3.

fallii »erbenben 3'n« * Stbfcpnitte bet Banbefifrebittaffe

ttitb bei berfeiben bom 24 «uguft b. 3. an, fomie

auferbem in bisheriger ZBeife bei allen Königlich«

©teuerlaffen be« SRegierungebejirf« Gaffet erfolgen.

3ebccb bürfen bie 3in«»*bicpmtte noch rücfftänbiger,

©titen« be« 3nbaber« unlünbharer (.gelber*)

44 procentiger ©cputbberfcpreibungen (Serie I. IL V.

n. VL), »eiche testete fämmtlich jum 1. SRoPembet

1881, ober traft Verloofung fepon früher gefünbigt
finb, nitht ©eiten« ber Königlichen ©teuertaffen,
fonbern auSfcpttefjlich bei unfern $auptfaffe
eingelöft »erben.

Gaffel am 6. Sluguft 1885.

Die Directum ber Öanbe«frebitfaffe.

3. 8.
8 9 fj.Bkiiiu

475. 3?acptem bie ZBapl unb Denomination eine«

geeigneten ©eiftlicpen für bie erlebigte lutperifcpe Vfarr«

ftelle ju Trufen in ber 3nfpectur ©cpmaltalben inner»

halb ber gefeilteren ffrift nicht erfolgt ift, fo feil bie

genannte Vfarrei nunmehr opne »eitere Vlitmirtung

ber ©emeinbeglieber nach bem De»olution*recbte anher»

»eit befept »erben. *

ZBir ferbetn be«halb geeignete Sewetber auf, ihre

3)ielbung«gefucpe um bie lutperifcpe
<

33farrftelle ju

Trufen unter {Beifügung eine« »Jeugntffe« ihre« Glaffen»

oerftanbe« innerhalb rier ZDocpen bei un« cinjuracpen.

Gaffel, am 25. 3u(i 1885.

Königlicpe« Gonfiftorium. ZBepraucp.

476. Sewerber um bie burep Ableben be« 3npaber«

erlebigte eoangelifcpe ©cpulfteUe ju Dainrobe, mit

»elcper neben freier SBopnung unb freier (feuerung ein

Ginfommen bon 780 SDlart berbunben ift, »ollen ipre

mit ben oorgefepriebenen ^eugnijfen »erfepenen ©efuepe

innerhalb brei ZBocpen bei bem Königlich« Bofalfcpul»

infpector, $emt Vf««« §atnel ju ®ei«mar ein»

reichen, granfenberg am 4. üluguft 1885.

Der Äöniglicpe Panbratp SRiefcp.

Verional : Gproutt.

Der Vrieatbocent Dr. {Kap So cp ju Karburg ift

jum anfjerorbentltcpen ^SrofefTor in brr philofoppifcpen

gacultät bafiger Uninerfität ernannt worben. ,

Der bisherige Oetonomielommifficn* » {Ratp non
Saumbacp, Kitglieb be« Kollegium* ber Königlich«

©eneraltommifflcn ju Gaffel, ift Ttllerpöcpften Ort«

jum {Regierung«» unb Banbt« » Delonomie « {Ratp er«

nannt »orb«.

Die Verwaltung ber Gärtnerei am ©efunbbrunnen

in $ofgei«mar ift bem Königlich« görfter a. D.
Slantenpagen bafetbft übertrag« worben.

Dem VolljiepungSbeamten ©cpmibt ju {Rpeinbreitacp

ift bie $ülf#ool4iebung«beamten|tetIe ju Silber« über»

trag« »orb«.

Dtr ©cpleufenmeifttr Gbuatb ©anber ju Gfcp»

»ege tritt am 1. Vuguft 1885 in ben {Rupeftanb.

$lerju al* Seitage ber Oeffmtlicpe «njeiger 3h. 64.

C‘tBiertt»neatl>übten für ben Wanm einer aemähnlich« Drncfjeile 20 «eicpeofeinrig. — ©etaglbKuer für J wtb J SSogra 5
' m» für t nnb 1 »ogen 10 »eicbepfennig.)

Kebigtrt bei Jtämgliiper Xegierung.

ciatfeu — ©ebrndt in ber $of' uub SBsif tnb«u»«8n<bbruderei.
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her Möni$lid>tn flegirtütng ju ifaffth

M 36* Äu*fltgeben 5Ritt»o<$ btn 19. Auguft. 1886.

©tfautnmedjtmflfn auf ©ruaft bt* Sftfhbgttefte«

Mai 21 . Crtober 1878.

477. tWit (Entfchlicjiung ocm 12. 3ull I. 3. haben

»ir auf ÖStunt be* §. 1 1 be* ©ojialtftengtfe$e* Dom
21. Ofteber 1878 Derboien:

Sr. 25 be* erfttn 3abrgange* ber in SKilrcaufet

erfchtintuten „ Amtrifani jchen lurujcitung,
turnerifche Ausgabe bt* lErtibtnfetS.“
An#bach btn 11. Äuguft 1886.

SMgüche föegitrung btn 'Mtteljranfen , Hammer bt*

3nntrn. 3n ©teUDertretung: SRcinel.

478. ®it unterjeichnete ÄSnigtic^e Rtti*haupfmann<

f^aft b«t bk D ru cf f ö^r if t:

™Ätb#lutionäre ffit i t g «» i f f en f <ho ft" een

Dobann Uioft, Bering nnb Xrucf be« internationalen

3eirttng«oerein« ju Sere*ffMrt,

auf ®runb §. 11 bet Sci<b*gefe$t* gtgen btt gemein*

gefährlichen Beftrebuttgen btr ©ojtalttmcfratie bora

21. Oftebtr 1878 berteten.

DreJfcen btn 14. Auguft 1885.

Sänigli^ fäihfifcbe ftreishauptmannfebaft. (Sperber.

Brrartm**«» im Betn»t»*c|nagti »er

ftSitfllt^M leiimw*.
479 . Die 3m*fcbtine Selbe IV. 9hr. 1 bi* 7 ju btn

^risrität* * Obligationen bei Daunu*< (Eifenbaljn rem
3abre 1844 über bit 3mfei> für bie 3«t bem 30flen
3uni 1885 bi* 30. Dtcembtt 1888 »erben eom 81tn

3uni t. 3. ab ten ber ftoniroUe btr ®taat*papiere

bkrfelbft, Cranien [trage 92 unten rt<ht«, Bermtttag*

ben 9 bi* 1 Upr, mit Ausnahme btr €enn* unb $e}t<

tage unb ber lepten brti ®ef<häft*tagc [eben SWonat*,

au*gerei<ht »erbt«.

Die 3in*fcheiat fänntu bei btr ftontrcUe fetbft in

(Empfang genemmtn ober bur<h bie Stgierung«.^aupt»

taffe«, bejiebung«»eife tunb bie iheietaffe in grant*

fort aßH., atnp bi« jum 30. 3uni b. 3. tureb bie

Bt}irf*>£aüptfaffen in jpannrrer, Oinabrudl rmb 8üne«

bürg bejegen »erttn. 28er bit (Empfangnahme bei ber

Hontrclle fetbft »ünfebt, bat btrftlben perfdnlicb ober

bureb einen Beauftragten bie jur Abhebung ber neuen

Seihe btrecbHgtnbtn 3<n*f<heinan»tifuitgen mit einem

Berjeubmffe ju dbergeben, ju welchem grrmalare ebenta

nnb in Hamburg bei bem Haiferlitben iPoftamte Sr. 2
unentgeltlich ju haben ftnb. ©enfigt bem (Einreicher

eine nummerirte (Warte al« ®ntpfang*befchetniguna, fe

ift ba* Berjeichmg einfach, »ünfebt er eint ajttfrfttfüche

©efcheinigung, fo ift e* bcppclt rcrjulegen. 3m le$*

teren gallc erhalten bit lEmreicher ba* eint dpemplar
mit einer (Empfangsbtfcheinigung eerfeben fefert jurfief.

(Die SMarte ober lEmpfangebekbeinigung ift bei ber

Kutreichung ber neuen 3in*fö**nt jnrüdjuge&en.

3n ©^riftBtchftl !anrt bie ftontretit btr
©taat*papiere (ich mit ben 3nhaber« ber

3inefcheiuan»eifungen nicht tinlafftn.

©er bie 3i«#f<beine burch eine ber eben genannten

^reemjialfaffen bejieben »ifl, bat berfeiben bie A*
»eifungen mit einem brppelttn Berjeichniffe cinjurtichen

Da* eine Berjtkbnifi wirb mit einer (tmpfang*bef<hei

nigung berfthe« foglticb jurMgegefeen unb ift bei Aii*-

binbigung ber 3ia*f <beuu »ieber abjulieftrn. ffrnnn

iare ju biefen BerjettbmfTen ftnb bei btn gebachter.

Broeinjialtaffen unb btn ron ben SfflnigUdben Sfgierungei.

in ben Amtsblättern ju bejtithnenbtn fenftigen ftajfr;

unentgeltlich ju haben.

Der (Einreichung ber Brierität*>CMlgationen bebar

t* jur (Erlangung btr neuen 3in*f<h*ki* «ur bann, »en-

bie 3> n *fth t ' nall 'l:teifungtn abbaubtn gelcnnnen finb

in tiefem jatle finb bie Brirritat* < Obligationen a

bie Äcntrclle ber Staatlpapiere aber an eine ber ge

nannten Bmmjialfaffen mittel ft btfenberer (Eingabe

einjureichen.

Berlin ben 6. 2Xai 1885.

f^auptberwaltung ber ®taat*f<bulbtn.

Die tarftebentt Befarnttmathnng wirb bierburct-

mit bem Bemerten ntTöfftntlicht, ba| bie germulay

ju ben Betjttshniffen über bit jur (Empfangnahme br

neuen 3tn*f(htine einjnretchenben Daten* bei ber b<

ftgen Segierang* » ^auptfaffe nnb ben fämmi(ich>

©teuertaffen unfert* Bejlrt* unentgtlttich ju haben fu>:

6 afft! am 15. iRai 1885.

Äcniglicbt Regierung. SRagbtburg.

480. Auf E8runb bt* §. 2 be* ®efe|e* über t .

©chtmjeiftn bt* ©Ute« Dem 26. iEetroar 1870 br

ftimmen »ir, bag bie 3agb auf Sebbüb,,rt b*n 24ft> •

Auguft unb bit 3agb auf ^afen ben 15. ©eptemb r

b. 3. ihren Anfang nimmt.

öaffel btn 17. Auguff 1885.

Äbnigliche Segierung, Abtheilung be* 3nnmi.

481. Die Beftgung ©ilhtlm*hihe ift l»ar bii'

9tftg ccm 27. 3anuar 1868 ber au«fchtiefilicben 2

nupung ©einer -JKajefiät be« ffaifer* unb Hönig* t

behalten, inbefftn ift auch bem Bubtifum bet Btfr
berfelbtn bisher geftattet werben.

4Sit tiefet (Seftattung »ab in ber legten 3*' 1

fach nn nicht ju rechtfertigenber unb ferott nicht

bultenber Ditgbraucb getriebtn. 3n*befenbeTt ba

mehrfach ebne unfert (Genehmigung grhstre <lk| :
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(duften mit aKufifbegteitung ben ©art bunßjcgen unb

babei nic^t nut in unjuläfftger Seife btt {Ruße in

bemfetben geftßrt, einmal fegar geuermerl abgebrannt,

fonbetn amß bcn Seifungen ber ©arlauffeßet nicßt

geige aeleiftef, bielmeßr benftlben entgegen ju treten

»erfiußl.

©o»oßt jur Grßalhmg ber Crbnung unb Stube

in bem tjcvrtic^eu ©arte, at« auch bannt bie große

Änneßmlicßleit, »cltße feit!)er ba« ©ublitum bureß ben

Sefutß te« ©arl« getroffen bat, bemfetben ferner in

ber feitberigen Seife fortge»dßrt »erben tänne, finben

mir uu8 teranlaßt, ba6 ©ublilum bringenb ju erfueßen,

beim ©efueße be« ©arf« [itb feber AuSftßreitung ju

entbaltcn. Gaffel am 14. Auguft 1885.

KBnigließe {Regierung,
flbtßeüustg für bircctc Steuern, Romainen unb gorften.

482. JJ«4t»etf»tlg ber gemäß te« g. 9 'Jtr. 3
be* ®efe(je« über bie 'Jtatural*8«ftungcn für bie be*

maffnete SMacßt im grieben oom 13. gebruar 1875

für bie Lieferung« = SBerbänbe be« iRegitrung*bejir!fl

Gaffel feftgeftellten Duteß!<ßnitt«preife, »elcße für bie

©ergütung ber oerabreitßten gourage pro SRonai

3 ult 1885 maßgebenb ftnb.

fc ©tjeießnung

be« Sitferung«»

berbanbe«.

^saupt»

marftort.

1 Stattfrei« Gaffel ftaffel . . .

2 Sfanbtrei« Gaffel bgi. . . .

3 ftrei« ®ftß»ege . Gfcßwege. .

4 * Sißenßaufen tg(. . . .

5 « grtßlar . . grißlar . .

6 » Remberg . bgl. . . .

7 » 3'e
fl
el»Wn bgl. . . .

8 » ßerSfelb . Iperefelb. .

9 » motenburg

.

Rotenburg

.

10 « SDielfungen bgl. . . .

11 » fpcfget«maT Hofgeismar

12 » Solfßagen bgl. . . .

13 » gulba . . . gulba . . .

14 » £)ünfelb , . bgl. . . .

15 » ©erSfelb . bgl. . . .

16 » Stßlücßtem bgl. . . .

17 » $anau . . Hanau. . .

18 » ©elntjaufen bgl. . . .

19 • lUarburg . ©iarburg .

20 « Wirtßßain . bgl. . . .

21 * granfenberg bgl. . . .

22 « iJiinteln . . {Rinteln . .

23 » Stßmallalben Sßmalta.'brn

DurcßfcbnittSprei«

pro Gentnerpro

ßafer.

Jt a
£>tu.

Jt A
Sttob.

Jt A

721
7121

7,50
750
7 13

7 13

713
734
7 50
750
7 27
7 27
766
766
7 66
7 66
7,72

772
825
8,25
825
8 46
790

2
!

32
2 32

*|-
2
10

10

10

2)63

t
2)05

2 05
238
2,38

2,38

2 38
233
233

fc

2 20
250

I

1 85
1 85
1 50
1 50
1 75
1 75
1 75
1 65
1 60
1 60
1 58
1 58
2 04
2 04
2 04
2 04
2 25
2 25
70
70
70
50

1.75

©etnäß be« passtis 6 alin. 5 ber Onfirnction jur

Au«füßrung be« ebettgetaeßten ©efeße« rotn 2. Sep»
tember 1875 »erben bie borfteßeitben DunßfcßnittS»

preife ßiermit 511t öffentlichen .Hcnntniß gebracht.

Gaffel ben 12. Auguft 1885.

ftiSmglicße {Regierung, Abtßeilung be« 3nnem.

483. Die Unterrejeptur ju 3iegenßain für ben {Rebler*

tßtit granfenßain ber Dberförfterei 3t«berg ift bom
1. fflpril 1886 ab aufgehoben unb fmb bie Äaffetige*

Ke berfelben ber ftöniglisßen gorftfaffe ju 3e*fce*g

ragen »orbtn.

Gaffel ben 7. Auguft 1885.

JWnlglicße {Regierung,
Abteilung für birecte Steuern, Domänen u. gorften.

Btntitugn mb MmtMtwiN mbrnv
»•tferTtior nn) ftinigliiüer Sttfrbn.

484. SRit {Rücfftcßt auf ben fReuban be« lientrat-

©aßnßofe« ju freuten »irb am 31. Auguft b. 3».,

5Ratßt* 12 llßr, ber ©erfcnenbaßnßcf ber Stteefe £>an*

noeet»©remen ju ©reuten für ben ©erfonen», ©epärf»,

Sieß* unb ©igut*©erteßr geftßloffen unb »erben oom
1. September er. ab »äßretto ber Dauer be« SReu»

baue« fämmtließe ©erfottenjüge (autß bie 3“9e ton

refp. natß Olbenßurg unb Ueljtn tc. »ie bie «öta
re<ßt«rß. 3üge) auf bem ©ento

»
Hamburger ©aßnßof,

»eitßer al« probiforiftßer Gentralbaßnßof eingerichtet

ift, abgefertigt.

Gbenfo tritt mit bem 1. September er. für bie

3üge 109 unb 111 ©eeftemünben*©remen, be*gL lila
©egcfad»©urglefum ber nacßfteßenb geänberte gaßrplan

in Jiraft. ^annober ben 7. Auguft 1885.

&öaigti<ße (Jifenbaßn-Direetion.

'Bremen . .

DSIebSßaufen

Sttrg - 8cfmn

©urg'Öefum .

St. SRagnu« .

©rcßn« ©egefad

©nrg-Btfum
{Ritterßube . .

Cfterßclj-Scßarmbed

Olbenbüttel . .

Öübberftebt .... ab 8.42

Stubben ab 8.32

grefeßtuneberg . . . ab 8.22

Coyftebt ab 8.1

1

©ccftemfinbe (©remerßaf.) ob 8. 0

310420.
. an 9.40

. ab,9.30

. ab 9.22

an

abi

oft

an 9.18

ab 9.11

ab
:

9. 3
aß 8.52

111
lila

3.25

3.15

3. 7

.2.57

£2.49
”2.40

3. 3
2.56

2.47

2.36

2.26

2.16

2. 7
1.56

1.45

SP

48S. Botltfutigtn für tafi gtubium brr Sanbtttrtßfcßafl

an brr Unfnerfliät $atle. — Da« Sinter «Semefter.be»

ginnt am 16. Daober. — Son ben für ba* Sinter*

Semefter 1885/86 angejeigten ©orlef ungen ber

ßiefigen Unioerfität ftnb für bie Stubirenben ber 8anb*

»irtßfcßaft folgenbe ßtrborjußeben

:

a) 3n SRiidficßt auf fatßmif fenftßaf t ließe

©ilbung:
(Einleitung in ba« Stubium ber 2anb»irtßf(ßaft

:

®eß. SReg.*!Ratß ©rcf. Or. Jtüßn. Allgemeine Ader»

bauleßre: Derfelbe. Allgemeine Tßierjutßtlcßre: Der»
fetbe — SpedeHe Ujterjucßtteßre: ©rof. Dr. greß»
tag. 8ant»irtßf<ßaftli4e« {RecßnungSotfen: Derfelbe.
— sWclfereittefen

:
©rofeffor Or. Rirtßner. — gotft*



«(ffntftaft, 2. Ipett: Ptefeffor Dr. ffteotb. — 06ft*

iMiufe^ttT: Dr. ftrpet. SanttoirtbffpaftltäM tReprffto»

rtmn: Oetfelbe. — OtuHbjüfle btt Sbieranatoitifc

fatts PbpfWlogie: Profi ffor Dr. Püfj. Ueber He roiip*

Heften EpierlranTpeiten mft befenbertr ©erüdfitpttgttna

btt Studien unb ßeerbetranlptiten, jomte bet auf btn

Pienffpen übertragbaren Epierfrantpeiten : Derfelbe.
Ueber Beterinair -Eperopie; Derfelbe. — Elemente

btt Piecpgnit unb PJaftpiiwnHte: Profeffor Dr. Gor-
netiu«. — PanCmlrtpfdwftticpe Ptafcptnen* unb ®e-

t&tpefunbe: ^Jrefeffor Br. « ü ft. Drainage unb

©tefenban: Dtrfelbe. — Sanbwirtpftpaftliipe ©au*
funte : 9l'picrung«baumeiftrr Rnocpe. — Ejpertmen*

taldjemie; 'Prof. Dr. ©olparb. — «griculturrpemie,

1. Ipeil: Profeffor Dr. Ptaerder. Detpnologte ber

Ifcöplenppbrate: Derfelbe. — SKineralegie: Profeffor

Dr. 8 ü o c d e. — Geologie
: Prof. Dr. ©raunt. —

®efteinalepre al* (Srunslage ter ©cbenfusbe: Prof.

Dr. b. griff 4. — Ueber ta» DUucium uns sie

Urzeit ce» PlenfiengefipteeptS : Derfelbe.— 2>4nif<pe

Öeoiogtt: prof. Dr. ©raun«. — Pflanjen-Pppfloiogte:

Prof. Dr. ft rau«. — Pflan^en-anatomie: Dr. 3°Pf-
Paturgejipiifite ber piljt: Derfelbe. 30[)lc8le 018

f3Rei pbotogit nnb ©pftematif
: Profeffor Dr. Eltenucper.

aus,.errsi)lie Rapttel au« ber Entroidelungsgefcpitpte

bet SE^tere : Derfelbe. — SanswtrtpfcbafttiiJe fjnfelten«

Innbe: profeffor Dr. Eafipenberg. Ueber ftäfet:

Derfelbe. — Parafiten be« Dienfdjen uns ber ßau«*

fpit.-i: Dr. Dafipenberg. Der*
feibe. Die wmtfttpung ber arten unb bit Seprt

Darwin«: Derfelbe. — «ufierseutfebe Santwirtp»

ftpalt: Prof. Dr. ftirdiboff. — Pppßologte ber otge*

tatioen Projtffe: Prof. Dr. ©t mft ein. — 'National*

bfoncmie: profeffor Dr. Eonrab. — ®efcpi<pte ber

SlationalBfonomie : Prof. Dr. Gonrab unb Prof. Dr.

Etfenpart. — ginanjwiffenfdpaft: Pn>f- Dr* ®ifen*
park — 3nnere ©erwaltungftlepre: Prof. Dr. grieb»

berg. Selb-, ßretit- unb ©brfentotfen: Derfelbe.
— Sanbwirtpfcpaft«Tf(pt

: Profeffor Dr. ©cpollmeper.
— ftanbel«* unb SBecpfelreipt

: Profeffor Dr. Saftig,

b) 3n SRüdfidjt auf ftaat«»if fenfipaf tltdpe

unb allgemeine ©ilbung, in«befonbtre für
©tubittnbe p&peret Semefter.

©orlefungen au« bem ®ebfete ber ppilofoppie, ®e.

ftpirpte, Literatur nnb etpifiptn Öiiffenjcpajten batten

Me Prof. Prof. Dr, Dr. Erbmann, ßapm, Düffiler,

Dropf en, Ettalb, fflofcpe, $epbemann, Stumpf,
©erina, Baipingtr.

c) Dpeoretlf dje unb prattifbpe Uebungen:
©taat«wiffenfcpaftlkpe* ©erntnar: Profeffor Dr.

Gonrab. Statiftifipe Uebungen: Derfelbe. — praf*

ttfcpe Uebungen im cpemiftpen gaberatorimn: Profeffor

Dr. ©olparb, — äJUneratogifipe
,

geologifcpe unb

oalüentologifipe Uebungen: Prof. Dr. c. gritfdj unb

Profeffor Dr. SJübtde.— ppptetomifipe Uebungen unb

botanifipe Demonftrationen: profeffor Dr. Stau«.
— ftünifcpe Demonftrationen nnb Uebungen im SE^ier*

fpital, berbunbtn mit cpirurgifipen Operationen: prof.

Dr. ©8p. — Uebungen im ©eftimmfti ber 3nfeiten

r

Profeffor Dr. Daftbenberg. — Uebungen im lanb»

wirtpjipaftlicb pppßclogijcpen Sabcratortnnt: ®eb- Sieg.*

SRatp Profeffor Dr. ftüpn. — Hebungen im Unter*

fucpen unb ©eurtbeiten berOotte: Prof. Dr. greptag.— Demonftrationen unb Uebungen im PioCferetttefen

:

Prof. Dr. Jiirtpner. — Uebungen im ©eflfmmen bet

Obpforten: Dr: {jeper — Xeipniftpe Ercurfionen tmb
Demonftrationen: Prof. Dr. ffittfk — Stecpnologifipe

Ejcurfiontn: Prof. Dr. Ptaerder. — Unterricpt im
3*i<bnen unb SJiaten

:
3'idtfnDpter ©cpenf.

'Jiäpfte «Inelunft über sa« ©tnoium ter Sanfterrtp*

fipaft an pieflper Unioerftiät ertpeift bie Stprift: ,9iatp*

tiipten über ba« ©tubium ber Sansmirtp*
ftpaft an ber Unioerfität oatte. ©erlin, ©ieganbt,

{jempet ftPartp.“ |>atte a/S., im 3u(t 188r>.

Dr. 3ntiu« Äilpn,

®ep. 9?eg..Patp, orbentt. bffentt. Profeffor unb Director

be« lanbrotrtpftpafttiipen 3nfHtnt« an ber Unioerfität.

486. ©ei ber poftagentur in fflrifte ift am 30ften

3nli eine Eelegrappenanftalt mit gemfpreepbetrieb ein*

geridptet unb für ben altgemeinen Serfept eröffnet worben,

ßaffel ben 30. 3u(t 1885.

Der ftaiferlitpe Ober » poftfcirector.

3n Sertr.: e. Siumopr.
©rranntmadmngcn communatftänb. ©rpSrbrs.

48?. Die fämmtlirpen 4
°/0 igen, auf ben ©ctrag

oon 9Rf. 100 tautenben .fpanaucr Setpbanf = Cbli*
ationtn Lit. E. oon 'Jir. 1 bi« 6725 au« ben 3apren
875 bi« 1881, fotoeit biefe niept fepon jur Siüdtjapluug

gelangt finb, werben piermit auf ben 9. September
1885 unter bem ^jinjufügen gelünbigt, ba§ e« btn
Obltgaticn«befiprrn freiftept, bit ftapitatien ju 3} °/

#
3infen oom 9. September 1885 ab gegen feep«.
monatlicpe ftünbignng«bauer ber Seipbanf ju beiaffen.

@ine ©rtlärung über bit ©ereitwiltigleit pierju wolle

man bi« dnbe Stuguft 1885 unter ©ortage ber Obli*
ationen, wetepe aWbann abgeftempett werben, bei ber

eipbanf abgeben, ©ti ben Obligationen, wetdpe ju

3J °/0 nitpt ftepen bleiben, pürt bie gänjlitpe ©tr--

jinfung mit bem 9. September 1885 auf.

3ut aHgemeken ftenntnife Wirb weiter gebraept,

b«6 bei ber Seipbanf ÄapitaUen in beliebiger ßBpe ju

3^ °L unb gegen fc(p«monatti(pe ftünbigung«frift ju

jeber 3eit angelegt werben Kimen. Die ju ben neuen
Obligationen erforberliipe Dieicp«ftempclabgabc Wirb auf
bie Seipbanttaffe übernommen.

£>anau ben 20. ÜRai 1885.

Stänbifcpe Scipbanf Direction. 2Bci«paupt.

6 «( I * 1 Mt.
488. Oeeigncte ©ewerbtr um bie evlebigte Pfarrftetle

p ©erna, ln ber ßlaffe Remberg, werben eeranlafet,

ipre PletbungSgefinpe unter ©tifügung eine« 3*ugniffe«
ipre« Elaffenocrftanbe« binnen 4 Socpen anper eittju*

reiepeu. Gaffel beit 7. üluguft 1885
ftSniglicpt« Gonftftorinm. SBeprautp.

489. Die neu gegriinbete 2te ScpnlfteUe ju Ober*
pülfa foll befept werbtn.
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SRelbungSgefuche finb unter Beifügung ber ©e«
fähigungS» unb güljrungS.Attefte binnen 4 S8o$en bei

bem unterjeichnelen Sfanbrathe einjureicben.

|>cmberg unb Cberbftlfa ben 15. Auguft 1885.

Der Schuloorftanb Bon Cberijülfa:

Der Sanbratb Der üojal ©chul - 3nfpedor

b. ©ehren. ©ch»ebeS, Pfarrer.

490. ©ewerber um bie neu gegründete 6te Öebrer*

ftetle jn gtchtnbeim, mit welcher ein Gintommen non

900 ©lart neben freier 2Bct)nung unb 90 ©larl Snt»

f<bäbigung für geuerung nerbunben ift , »erben aufge»

forbert, ihre beShalbigeit mit ben nbtbigen Seminar,

unb fonftigen 3eu8rr'fT*n berfebenen Ü)idbung8gefu<be

binnen brei ©Jochen entweber babier, ober bei bem
Selalfcbulinfpector

,
piemi ©farrer ffliiigtlböfer ju

geibenbetm einjureicben.

f>anau ben 13. Stuguft 1885.

Der ftöniglidbe t'anbr.itb.

3. ©: ©aabe.

491 . Die ^iefige ©ürgermeifter«®tclte ift

burcb ben 3uv'‘^lrl,t *brtö bisherigen 3nbaber« er«

lebigt unb foll roieber befe^t »erben. Die Dienft*

geil bcSfelhen ift auf 8 3abre (ebne ©tnfionS.©erech»

tigung) unb baS ©ebalt auf jährlich 1000 i'iart

feftgeftellt, »ofür bie StanbeSamtS ©efcböfte für bie

©tobt ohne befonbere ©ergiitung mitjubeforgen finb.

©ewerber »ollen ficb unter 91acb»eifung ihrer ©e«

fäbigung innerhalb 4 ©Wochen anher ntelben.

SBinbeden am 14. Auguft 1885.

Der ©ice » ©ütgermeifter : fcochftabt.

fterfan«! s ttbrontt.

Serfefct: ber SanbgerichtSrath non Abtebfen in

Saffel als t'anbgeiichtgbirettev an baS l'anfcjeriibt ju

SHeiningen,

ber Amtsrichter Rentei I in ßaffel als 8anb»

richtet an baS Vanbgericht bafelbft.

ffirnonnt: ber ©ericbtSaffeffor tpenfen in ShringS»

häufen jum Amtsrichter in i'ichtenau,

bie SRechtStanbibaten Bon ©aoignp, ©eijjler,

SBeiS unb IRampolbt ju fRefercnbaren,

ber IpülfSgerichtSbiener, ©tilitairanwärter ©cbu«
mann jum ©erichtsbiener in ©labenbach.

Die Ernennung beS .V'ülfSgerichtSbienerS ©ränge
jum ©erichtsbiener in gelsberg ift auf Antrag jumcf«

genommen.

Sntlaffen: ber ©eriehtSaffeffor Dr. jur. ©taget
behufs Uebertritts in baS SReffort beS ®inifterium4

ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

Der bisherige ffammergerithtS-SReferenbar 2b ecbot

ge» alb ju ©erlin ift jum iRegterung6.9ttferenbar bei

ber Äöniglichen fRegierung baljier ernannt »orben.

Dem jtteiten ©forter an ber hefigen lutherifchen

©emeinbe, fpeinricb Ahlfelb, ift behufs Uebemahmc
ber ©teile eines $ef« unb ©chtojjprebigerS, ©uperin»
tenbenten unb Confiftorial-iRatheS ju frjannober bie

nachgefuchte Dienftentlaffung erteilt »erben.

Der 3nhaber ber erften ©farrfteße ju SSifcenhaufen,
©ietropotitan ©<büler, ift mit ber ©aftorirung ber
Boriäufig Bon ber jreeiten bafigen ©farrfteHe loSge*

trennten gilialgemeinbe ©ifchhaufen beauftragt »orben.

Dem bisherigen jtneiten ©farrer ju SBifcenhaufen
ffiilhelm Schotte ift bie erfte ©farrfteHe ju $omberg
nerliehen »orben.

Der bem ©farrer ©angmeifter ju ©JemSttig
jur ©erfehung ber ©letropelitanatSgefchäfte ber (Haffe
Homberg erttjeilte Auftrag ift jurüefgejogen unb bet

©farrer ©chotte ju Remberg mit beT ©erfefjung ber
gebachten ©efchäfte beauftragt »orben.

Der ©anguier 3ofeph Oppenheim ju <panau ift

ton ber ©teile eines ©JitgliebeS beS iSraelitifchen ©or«
fteheramteS bafelbft auf fein 5Ra<hfuchen entbunben worben.

Der practifche Arjt ©aul Anfelm 2Ratq narbt
hat fich in gechenheim unb

ber practifche Arjt Dr. med. darf ff o tb e in

'Marburg niebergelaffen.

Der ©oftpraltifant ©ch»epfinger in .panau ift

»um ©oftfecretair ernannt. Der ©cftoemalter gürft
ift Bon ©<h»arjcnfelS (©j. Gaffel) nach Sieber (ffr.

©elnhaufen) Berfegt.

Der ©Jatbwärter ©Jingenfelb ju ©MchmannS«
häufen in ber Oberfürfterei SReichenfachfen ift Bom lften

October 1885 ab auf bie in eint ©Jalbwärterftelle um»
ge»anbe(te gßrfterfteltc ©iefel«©üb in ber Oberfßrfterei

©iefel Betfejt »orben.

Der Apotheler granj Om ft Heinrich @ch»arj
auS Saffel hat bie ©er»a(tung ber cormalS (Jßfter’f<btn

Apothete ju fReuhof übernommen.

An ©teile beS aus bem ©emeinbeamte gefchiebenen

©ürgermeifterS ©ernharbt ju 3mmichenhain ift ber

neu gewählte ©ürgermeifter ©ch»alm bafelbft jum
©tanbesheamten für ben bafigen ©tanbeSamtSbejirl

ernannt »orben.

An ©teile beS Beworbenen ©ürgermeifterS fpuh n

ju fRöbbenau ift ber je$ige ©ürgermeifter Heinrich

S
ühn bafelbft jum ©tanbesbeamten für ben bajtgcn

tanbeSamtSbejirl ernannt »erben.

f)ltrju als ©eilage ber Oeffentliche Anjeiger SRr. 66.

Oufertiwegebabren für ben Saum einer aeroSpnliden ®ructjetU 20 »ethepfeumg. — Betogeblätte» für J aub J Bogen 5

unb für l unb 1 Bogen 10 Sei<h«pfenntg.)

Sebigiit bei Rünigtnber Segierung.

(taflet. — Oebrndt in ber 9«f> unb SQaifenbaulsBuclbTttdereL
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bet ftönigltcbett 9fe gier 11 itg }it (fafftl*

M 37» Slu«gtgebcn 2Sitttsodj btn 26. Sluguji, 1885.
— — - —

Jngalt bf« Stich? ©fftßblatteS

Die 'Jiummet 26 be« 9?cicg«>®eftgblaftt«, weiche

Dom 12. Auguft 1885 ab in Berlin jur Ausgabe ge»

langte, enthält unter

'Kr. 1620 bie Bererbnung, betreffenb tie {fermen

te« Verfahren« unb ben ©efcgäftSgang be« Stieg*»

Berficgerunpeamt*. Bern 6. Auguft 1885; unb unter

'J?r. 1621 bie Befatmtmacgung, betreffenb bie

äugerften ©renjen ber im üfftntlicgen ©erteljr noch ju

bulbenben Abroeiegungen ber 'JKage unb SRegmerfjeugt,

©e»icgte unb ©aagen een ber abfcluten Sicgtigfeit.

Bom 27. 3uti 1885.

Cftuuntmadjnnfleu «ttf ttrunb be» ttticgftfirftfert

bum 21. Crtober 1878.

492. Der hierert* beftebenbe, ba« Bucgbrueferei*
unb Berlag*gefegäft: Silefia, SB. »ubnert unb
»cmp., betTfibtnbe ÄJertin ift auf ©runb be* §. 1

be« 3ieicg«gefehes gegen bie gemeingefährlichen Be*
ftrebungen ber Scjialbemcfratie »cm 21. Ofteber 1878
»en ber unterjeiegneten 8anbe**Belijeibebhrbe oerbeten

»erben. Breslau, ben 16. Auguft 1885.

»cSniglicber KcgierungSi’räfibent

:

greiberr 3undtr ben Ober*Gonrcut.
493. 'Durch Berfügung ber Unterzeichneten h'anbt«*

Belijeibebdrbe bom heutigen läge ift ba« 5. p)eft
ber nicgtptriebifcgen Drncf jegrift:

nBcrttärt«! (Sine Sammlung bon ©ebiegten für

ba« arbtilenbe Bell.» Berlag ber Bolf*»

bucbhantlung in pettingen, 1885,

auf ©runb ber §§. 11 unb 12 be« 3ieicg*aeftbt«

gegen bie gemeingefährlichen Beftrebungen ber ©ejial*

bemefratie eem 21. Oftober 1878 rerbeten »erben.

2ub»ig«burg, ben 18. Aupuft 1885.

»öniglicg württembergifche Segterung be« Kecfarfreife«.

X r a o §.

494. Anf ©runb be« §. 1 Abf. 2 unb be« §. 6
Hbf. 3 be« fflefege« bem 21. Cfteber 1878, betreffenb

bie gemeingefährlichen Begebungen ber Scjiatbeme*
fratie, »irt eerfügt:

G* »itbbieBereinigung ber 'Metallarbeiter
Deutfchlanb», mit bem @i(je Mannheim oer-
boten, »eicht* SBerbrt bie bermat« beftehenben Mit*
gliebjchaften ju Altenburg, Berlin, Bieleftlb, Brt«*
lau, Brtmerhafen, Braunfeh» eig , 6 hemnip , ftiln,

Darmftabt, Dfiffeiberf, Duisburg, Gelingen, ©tra,
©iegen, ©Springen, pagrn, .paept bei $agen, tpanau,
Danneber, pserfort, §&ehft a. M., «all, Karlsruhe,
ciegnig, itübeef, Mainj, SWagbtbnrg, Mannheim, Stuhl*

heim a. D., Mühlheim a. 9?h , Keumünfter, Cffenbach,
Otter«ieben, iRecflinghaufrn , Sitgen, Stagfurth, Spil-

lingen, ffiplfenbüttel unb 3*>l} umfagt.

Mannheim, ben 19. Aupuft 1885.

Der <'’rcgher;cglicb babifche i'anteSfcmmiffär

für bie »reife Mannheim, pitibelbrrg unb MoSbatg.
3.

Siegel, fflreghetgeglicher Stabtbirefter.

Brrarbinnnea nnl Btfcautnuchungta »er
»äirtgHde* Segiemng.

495. Die RircgentucbfübrimA in ber lifarrei Organne«*
berg ift bem pnilfsgciftlicgen I)r. »ircher bafelbft bi«

auf ©eitere* übertragen »erben.

©eiuebe um ßrtheilung een Kirchenbuch« Aus-, eigen

unb Atteftcn finb baher an benfelben ju richten.

Ciaffel am 20. Auguft 1885.

RdnigltcgeS Regierung«. Bräfibium.
496. Der .perr Minifter für piantei unb ©e»trbe
unb ber ften Minifter te« 3nntrn haben unter bem
4ten b. Mt«. entfehieben, bag bie 3llläffigfeit Per ffeft-

fepung ber burch Uebertretung be« §. 81 be? ftranftn*

perlichermig«atfthe« trm 15. 3uni 1883 oenrirften

Strafen bureg bie OrtSpolijeibebärbe in ©emäghfit be«

§. 1 be« ©efegt«, betreffenb ben Qrlag polijeilicbcr

©trafterfügungen »egen Üebertretungtn, bom 23. 'April

1883 (@. ©. 3. 65) unbebenflich erfebeint, ba rie

bejeiegneten Uebertretungen in ben polijetiicgtn Ber*
»altung*bereich eineT anbertn Btgerbe nicht fallen.

Die fernere {frage, in »reiche »afft bie rnbgültig

fefigefegten ©elbftrafen ju fliegen gaben, rtgtit (ich

bemgtmäg naeg §. 7 be« ©efege« ccm 23. April 1883.
2Bir bringen bie« hiertureg jur öffentlichen »enntnig.

Gaffel ben 18. Auguft 1885.

Königliche Regierung, Abteilung be« 3nnenc.

497. Die im Sagte 1877 in Marburg gegninbete

lanbmirtbfebaftlicge SSinterfcbuIe hat bie Aufgabe,

in jttei ©intercurfen Bauernfögne unb anbrn jungt

b'entc , »eicht fieg b« 2anb»irthl’cgaft »ibmen ipcllcn,

ju btnfenben ttanbrnirtgen jn erjiegen unb für ben

lantrcirtgfcgaftliehtn Beruf betört au«juhilbtn, bag fit

befähigt finb, ein Vanbgut rationell ju bettirthfebaften,

um barau« ben mSglicgft hbtgften t'rtrag ju jirhen.

Diefer Aufgabe hat bie Scgule bisher buregau«

entfpreegm. Die Scgüter haben nach (frtebigung eine«

|»tiiährigtn 8,'inttrrurfuS bei Sieberrintrut in bie

»äterlicge ffiirthfchaft ju beren pitbnng »tfentlicg mit*

gewirft unb tiejenigen berfetben, »eiche »egen au«-

reicgtnber fiülf«fräfte ober au« anbertn ©rünben in

bie bäterlicge ©erthfegaft niegt »itber tingetrtten finb.



haben burch Bermittelung be« Direltor« ber Sinter*

ft^ulc al« Bert» alter auf größeren ®ut«roirtbfcbaften

Stellung gefunben unb ben bafelbjt au fie gemachten

Anforberungen genügt.

Sei ben fid) täglich fteigernben Anfprücben an ben

lanbwirtbfchafHieben betrieb müffen n>it bie Sanbtmrtlje

bringenb aufförtern, für bie Auäbilbuttg ihrer Söljne

in ben lanbwirthfebaftlieben 9ebrgegenftänben Sorge ju

tragen, unb ju biefem 3mecf ihnen ben Befucb ter

lanbwirthfcbafttiehen Sinterjdmlc in Marburg für ihre

®i3h«e empfehlen. Sir hoffen umfomeffr auf einen

nahlreichen Bcfueb biefer AnftaO, al« bie bie«jährige

ürnie ten Vanbwirtbcn neuen ÜJiuth jur Berbefferung

ihrer Sirtbfebaft geben wirb.

Danl ber gürforge be« legten hohen kommunal«
Canbtag« hat bie gebachte Schule ihre 8el)r* unb £mlf«=

mittel burch Einrichtung eineäüaboratorium« für «betnifebe,

pbhfifalicbe unb ntihoflopifcbe Arbeiten mefentlicb »er*

Dollftäubigen tonnen unb t»irb weiter burch ben Befucb

»cn renemirten Sirtljfcbaften größerer b'anbwirtlje, »on

3ucferfabrifen, Brennereien, üRoUerei * Anftalten ben

jungen ifeuten (Gelegenheit geboten, ba« »on ihnen

thecretijch Erlernte m prattifcher Ausführung lennen

ju lernen.

Der Unterricht be« nächftcn Sintercurfu« beginnt

Donnerftag ben 15. October b. 3., Bormittag«

8 Uhr. ilnmelbungen jur Aufnahme finb jeitig »orher

an ben Direftor ber lanbwirthfchaftlicheu Sinterfehule

£ietm Dr. SR. jpeffe in ÜRarburg, ju richten, welcher

etwaigen weiteren Aufjdjluß über bie Schule geben

wirb. Derfelbe, welcher auch außerhalb ber Scbuljeit

bie Schüler ftreng überwacht, ift gern bereit, für ein

paffenbe« Umertoimnen ber Schüler in gut beleumun*

beten gamilien ju fergen. gür Sehnung, Berföftigung,

geuerung unb Sticht hat ein Schüler monatlich 30 bi«

45 Biart ju jahlen. Da« Schulgelb beträgt 45 SlRarl

für ben Sinter, wooon bie Jpälfte am 15. October

b. 3. unb bie anbere Hälfte am 5. Oanuar 1886 ju

entrichten ift.

Die aufjunehmeuben Schüler müffen ba« 15. l'eben«*

jagr überfdhritten haben unb fi<h burch ein 3cu8n*§

über ben bisherigen Schulbefuch auSmeifen, außerbem.

Wenn fie über ein 3agr bie Schule bereit« berlaffett

haben, ein Atteft ber OrtSbeljörbe über ihre Unbe*

fcholtenheit beibriugen.

Gaffel am 17. Auguft 1885.

Da« Direftorium be« lanbwirthfchaftlichen General

>

Berein«. Senbelftabt.
Sirb oeröffentlicht.

Gaffel am 21. Auguft 1885.

Königliche SRegierung, Abtheilung be« 3nnem.
Btror»n#nge» mk5 Betainrtmachungt* anlerer

fintfcrlicher nnl.ÄäBtiUtihfr Behörbett.

498. Am 1. Cltober b. 3. fomuten für ben birecteu

©ütertertebr jwifchen ben Stationen be« Gifenbaljn*

Direction8*Bejtrt« Berlin einerfeit« unb ben Stationen

be« Gifenbaljn * Direction« » Bejirf« ^annoeer , ein*

fchließlich ber ^oha.Gpftrupet, ber Unterelbefdjen unb
ber fflarftein»Ctppftabter Gifenbaljn anbererfeit«, fowie

jwifchen ben Stationen be« Gifenbaljn*Dlrection«*Be»

jirf* Berlin einerfeit« unb ben Stationen ber ©roß*
perjoglich Olbenburgifchen Staat«eifenbahnen anberer»

feit« neue Xarife jur Einführung, woburch gleichseitig

1) bie im ©ütertarif für ben Serifehr jwifchen Stationen

ber Gifenbahn*Direction«>Bejirte fpannoott unb
Berlin oom 15. 3Rai 1882,

2) bie im ©ütertarif für ben Bcrtebr jwifchen Stationen

ber ©roßherjoglich Olbenburgifchen Staatseifen*

bahnen unb ben Stationen be« Gifenbabn*Direc*

tion«*Bejirf« Berlin oom 15. Biai 1882,

3) bie im ©ütertarif für ben Oft Seftbeutfehen

Berbanb »om 1. 2Rai 1883,

4) bie im ©ütertarif für ben ^anfcatifch*Oftbeutfchen

Berbanb »om 1. 3uti 1883,
nebft fümmtlichen ju biefen Tarifen erfebtenentn

9lachträgcn enthaltenen grachtfäße, foweit biefe

Darife unb 'Nachträge fich auf ben Berfehr jwifchen

benjenigen Stationen bejießen, auf welche bie

neuen Xarije Anwenbung fmben,

aufgehoben werben.

Durch bie neuen Tarife treten tbeil« Ermäßigungen,

theil« Erhöhungen gegen bie bisherigen lariffäße ein.

Bom gleichen läge ab tommen bie für bie Eon*

currenjftaticnen Dre«ben, Glfterwerba, ©erlaß, ©roßen*

hain, Äameitj unb 3>ttau bejw. iReubranbenburg in

ben neuen Tarifen enthaltenen gracbt|äße auch für b *e

gleichnamigen Stationen ber Sachfiföhen Staatseifen*

bahnen bejw. bet ÜRetflenburgifchen griebrich granj

Eijeubahn im 'llorbbeutfch * Sächfifcheu unb Blittet»

beutfehen bejw. im Bicbcrbeutfehen Bcrbanbc, fowie

ferner bie in ben neuen Tarifen für bie nachrichtlich

aufgenommenen Stationen Berlin (Anh- Dreflb. Bh«hf.),

Berlin (tfehrter Bhnhf.), Berlin (BotSbamer Bhnhf.),

fowie Breslau (Oberfchl.) »orgefebenett grachtfäße in

ben bezüglichen StaatSbahn-Bcrtehren jur Anwenbung.

Ueber bie neuen grachtfäße wirb fchon jeßt »on

bem Sarif * Büreau ber unterjeichnelen Eijeubahn*

Direction Ausfunft erthcilt.

Bom 1. Oftober er. ab finb bie neuen Tarife bei

ben betreffenben Berbanbsftationen fäujlicb ju hüben.

£>amw»er ben 17. Auguft 1885.

Königliche Eifenbabn* Direction Jpanuober
Bamen« ber betheiligten Berwattungen.

499. 3U bcn fflüter » Tarifen für bie Eifenbaljn*

Direction«.Bejirfe Glberftlb, Köln (recht«, unb Gut*»

rheinifcb) einerfeil« unb jpannooer anberfeit« treten am
1. September er. bejügliche 'Nachträge in Kraft, welche

neue, bejw. anberweite grachtfäße, fowie Ergänzungen
enthalten.

Die Nachträge liegen bei ben beteiligten ©üter*

Efpebitionen jur Einficht unb jum Kauf au«.

£>anno»er, ben 19. Auguft 1885.

Königliche Eifenbaljn*Dtrection,
Bamen« ber betheiligten Berwattungen.

500. SSerlefungen an ber Söitiglicbert Sljierarjntifcbute tu

hannostt. — Sinter* Scmefter 1885,86. — Beginn:

5. October 1885.— Director Brof. Dr. Dammann:
Enchclopätie unb 2J!etljobolegtt her ihttrheilfunbe; Spc*
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dette Gpintrgie; ffledcptlupe Spierpeilfunbe; Uebungen

im anjtrttgcn »on fcpriftlicpen ffiutacpten unb ©edcplbt.

— ©rofeffor N. N,: anorganifcpe (ipemie; ©bmcma*
cognofie; ©parnuceutifipe Uebungen. — ©rofeffbt Dr.

Luftig: Spcjielle ©atbologie unb Ifjtrapie; ©ropfi*

beutifcbe ftlinif; ©pital-lftinif für gr&§ere |>au*tbiere.

— ©rofeffor Dr. SRabc: Spezielle patpotogifcbe «na»

tomie; ^atjclogif^iftotogif^er fturfuä; '©atpelogifcb*

anaiomifcbe Uebungen unb Obbudionen; Spital * Itltntf

für Keine f)au«tpiere. — ©rof. Dr. Äaifer: Gyterieur

beb ©ferbc« unb ber übrigen ärbeitstbiere; 3:tjicrguc^t*

lepre unb ®eftüt«!unte; Opcraücnbübnngen
;
ambulato»

rifepe Sftinit. — Leprcr lereg : Sinatomie ber £au#*
tpiere; ©ppfiolcgie If.; anatomifepe Uebungen.— ©rof.

Dr. eg
:

3oologie. — Dr. (iprlenpolg: ©ppfit.— Leprer ©eijj: Xpeorie be« Jpufiefcplage«. — SRepe*

titor Dr. ® rnolb: ^Jij^fitatifdje trab cpemifcpe SHepeti*

tonen. — Repetitor ©aerft: Änatomifcpe unb pppfto*

togifepe Repetitorien.

3ur aufrtapme alb Stubircnber ift ber Racpwei«

ber SReije für bie ©rima eine« fflpmnafium« ober einer

IRtalfcpute I. Orbnung, bei »elcper bn« Latein obliga*

torifeper UnterricptSgegenftanb ift, ober einer burcb bie

juftinbige ©entvalbepSrbe alb gleicpftepenb anertamtien

pbperen Lepranftalt erforberiieb-

31u«länber unb fpo*pitanten (önnen autb mit ge*

ringeren ©orfenntniffen aufgenommen »erben, wenn fie

bie 3ulaffung ju ben tpterärjtlicpen Prüfungen in

SeutfcpUmb nicht beanfpruepen.

Diätere ?lu«funfi erlpcilt

bie Sirection ber ftöniglicpen Spietarjneifcpule.

Dr. Sammanit.
KOI. «Snlgllipt lanbrotnpfcpafilupe Vlfabemte pJoppeHborf

tn Berbinknng mit bet 9tpeinif<pen frrlebriip-ffilHielme-URlotr.

fttät üenn.

Sa* ©intet*3emefter 1885/96 beginnt am tüten

Setober b. 3. mit ben ©orlefungen an ber Unioerfität

Sonn. Ser fpecietle Seprplan umfaßt folgerte mit

Semonftrationen oerbunbene »iffenfcpaftliepe ©ertrage:

(Einleitung in bie lanbroirtbfcpaftlicpen Stutien:

Öeljeimet Regierung« -Rath, Strecter ©rofeffor t»r.

SttntelBerg. Setriebetepre 1. Speil: Serfelbe.
(Snlturtecpnit: Serfelbe. Sulturtecpnifipee lEonoet»

fatorinm unp Seminar: Serfelbe. ©pecieller ©flanjen»

bau: ©rof. Dr. ©erner. Rinbbiepjucpt : Serfelbe.
Semonftrationen am Rinbe: Serfelbe. Lantroirtp»

(cpaftlcpe ©uCpfüprung: Cerfelbe. ©irtpfcpaftf-Orga-

nifation: Serfelbe. allgemeiner ©flanjenbau: Dr.

Steif cp. Semonftrationen im Laboratorium be« 33er*

fmb«fetbe«: Serjelbe gotftbenugnng: fjorftmeiftec

SpreugeL 3«ftdnrüpiung: Scrfetbe. Obftba«:

®arten*3nfpector §errmann. LanbeSberfepSnerung;

Serfetbe. Unorgnttifcbe ®yperimenta1-(5bemte: ©rof.

Dr. grebtag. Lanbroirtpfepafüiepe Xecpnofogie: Ser»
felbe. Spemifcpe* ©ractifura: Cerfelbe. Vgricnltur»

cpwate: ©rof. Dr. »rea«ler. ©flangen-anatomie unb

©ppfiolcgie: ©rof. Dr. AP miete, ©ppfiologifcpe unb

mifroitopiftbe Uebungent Serjelbe. Raturgejtpicptt

btt ©Jirbeltpitte
;
©rejeffer Dr. ©erttau. allgemeine

©efepe be* tplerif<pen®toff»e<pfel«: ©rof. Dr. g in fl er.

Spierpbpftoiogifcpe« 33tactitnm: Ser felbe. DCtnera»

logie: i'tof. Dr. o. Lajanff. üRineraiogifcbe Uebungen:

Serfelbe. ßyperimental-'JJppfit: ^ref. l)r. ffliefeler.

93ppfifaliftbee f3ractitum: Serfelbe. Lanbrnirtpfepaft*

liipe 'JRajcbinenfnnbe: Serfelbe. Uebungen im Son«

ftniiren unb ©ereepnen ton fnliurtecpnifcpen anlagcn:

SerfeiPe. Elemente ber SDiecpanif nnfc Cptranli!

mit Uebungen: Serfelbe. LanbrntttpfcpafUicpe ©au»
funbe: 3iegierungt.©anmeifter önpperp. ©ege* unb

©tücfenban: Serfelbe. fflafferbau: Serjelbe. Cul*

turtecpnifcpe«3dtbnen: Serfelbe. firattijcpeöeoinetrit:

Seeent «oll. Lanceetermeffung : Serfelbe. ®eo»

büttfepe 3'iibnen», IReCpnen» ober IVegfiPungen: Ser»

f
elbe. Zptorie ber ©eobacptunptfepler unb aurgleicpung

berfelben nad} etr aRetpore ber Beiaften Qujbrate:

Serfelbe. analptifcpe ©eometrie unb analpjt«: Dr.

©ettmann. (Slementar* fKatpematif: Serfelbe.
IPiatpematijcpe* 3elcP n* 11 nnb irfeCpnen : Serfelbe.
©ollmrlpjcpjfteiepie: ©epeinur 'Regierung« < 9iatp,

©rof. Dr. ’Jtsffe. Lanbnnttpjcpüjtsreit : ©epeimer

©ergTatp, ©rofeffor Dr. fil oft er mann. (Sifcpjucbt:

©rof. Dr. grpr. t. ta Palette St ©eorge. ana»

tomie unb 'bbbfiologie’ter ^>au»tpiere: Separtement*»

SEpierarjt Scpcil. aeajere «ranfpeiien ter jQouäipiete:

Serfelbe.
aujer ben ter atabemie eigenen »iffenfcpaftlicben

unb practifipen Leprpülf«mitteln , melipe butep bie für

cpemijcpe, pppfitalifcpe, pflanjen* unt ipifrpppfiologifcpe

©ractita eingerichteten 3nflitute, neben ber lantmirtp»

fcpaftlicpen ©erfucpSftation unb bem tpierpppficlogifipen

i'aboratorium eine »efentlicpe ©ereoUftünoigung in bet

9ieujtit erfahren paben, fiept terfelben burdp ipre ©«*
binbuug mit bet Unioerfität ©enn bie ©enupung ber

Sammlungen unb apparate ber lepteren ju ©ebote.

Sie atabemifer frnb bei bet UnioerfUSt immatrilulitt

unb paben tMpalt caSiRecpt, noip aüe unteren für ipre

aBgemeine miffenfcpaftlicpi auebiltung »icpltgen ©or*

lefungen )u pören, über »etepe ber Unioerfität«*«atalog

bae 'Jiüpere micipeilt.

Set feit 1876 oerfuepsmeife eingerichtete cultur*

ttipnifcpc unb ber feit 1880 beftepenbe geobätifept

lüurfu« fmb nunmepr be^nitio an ber atabemie etnge»

rieptet unb beren ©efuep für bie gulüaftigen preufjifcpen

Lanbmeffer cbligatorifcp gemorben. (SPenfo paben

bie pier ftubirenben Cancmeffer unb bie Sulturteipniltr

ipre Sipiomtpamen mit amttuper ©eitung an ber pie»

figen atabemie abgutegen.

auf aufragen »egen «Eintritt« tn bie aiobemie ift

ber Unterjeicpnete gern bereit, jebmebe gemünfipte nd»

pete auefumt jn ertpeiltn.

©oppeigborf bei ©enn, im luguft 1885.

Ser Sirector ber tanbmirtpfcbaftiipen atabemie:

®eb. SReg.-Wutb, ©tcf. Dr. Sünfelbetg.
502. Sa* Sinter »Semefter am Äiniglitpen pomc*
logifepen 3nftftute ju ©rostau tn ©cplefven beginnt

Stnfang Octobrr er.

Ser Unterricht umfufft »äptenb be« jmeifiprige*

Curfu« aut bem tbeoretijcben unb praftifeben ©»biete:
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a. Hauptfächer: ©obenlunbe, Allgemeiner ©flan*

lenbau, Dbftfultur, inöbefonbere Obftbaumjuit, Obft*

fenntnifj (Homologie), Cbftbenufcung , i'epre tom
Banmfcbnitt, SBeinbau, GSemüfebau, Treiberei, Hanbel«*

gettäcMbau , 8antfcbaft«gärtnetci, @ebölg;ucht unb

©ehbljlunbe, ©lanjeicpnen, 3e'^nen unb Fialen ton

{fruchten unb Blumen, {felbmeffen unb 'Jiitelliren.

b. ©egrünbenbe {fäcber; ÜRathematil, ©bbftl,

Gbtmic, ©tineralogie, Votanil, ftranlheitcn berflflartjen,

mifroflopifcbe ^Hebungen.

c. 2iebenfächer: Buchführung, Gncpclopäbie ber

Sanbwirthfchaft.

2lnmelbungen jur Aufnahme hüben unter Beibrin»

gung ber 3eugniffe fchriftlich ober münblieh bei bem
unterjeichneten X)irector ju erfolgen. Derfelbe ift auch

bereit, auf portofreie Slnftage weitere 2lue!unjt ju et*

theilen. ©roMau im 3uli 1885. ©toll.
503. ©ei ber ©eftagentur in Solj, ©ej. Gaffel,

wirb am 18. b. SDl. eine lelegrapbenanffalt mit {fern*

fprechbetrieb eingerichtet unb für ben allgemeinen ©et*

lehr eröffnet werben.

Gaffel ben 15. ?luguft 1885.

Der Äaiferliche 0ber*©oft Director.

3n ©ert.: St ö hl er.

504. 3n {folge ber, nach §• 26 ber Statuten ber

Hanauer etangelifchen ©farr-B.’itwen* unb ©Saifenfaffe

borgenommenen ffiahl ift ber Rtnhenterwalter, 3ahl*
meifter a. 35. tRabenau jum 5Rechnung«fübrtr sc.

genannter Äaffe beftellt worben.

Hanau ben 21. 2tuguft 1885.

Die Hanauer eoangeliicpe ©farr*ffi}itwen* unb

©Jaifentaffe.

©efanntmadjungnt Peö t'anhfSeDtrcrtori.

505. Utachftehenb werben tie ©erwaltung«*Grgebniffe unb tie ©ertnögenelage ber brei communalftänbifchen

lieihanftalten be« tHegierungöbejirl« Gaffel tom 3ahre 1884 teroffentlicpt.

Gaffel ben 21. 2Iuguft 1885. Der Panbe« < Director in Reffen, t. Hunbelsbaufen.

«anpe »eierte*
3„(ammcn .

fonb«.

hT j,

Sulaimnen.
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506. 3n fficinä^dt be« §. 15 ber Crbnung bet communatfiänbifchen Wit»en» unb Waifcu « ©erfevgung««
Änftalt bt« SRegicrungSbtjirt« Gaffel ( Wilhelm-Augnsta-Stiftung) bom 25. 'Mai 1880 »irb im fflachfteüenben

ber 8?echnmig«*3tbf<hlitß, fo»ie bie fiunmatif^e Uefcerficbt be« Vermögen« bitfer Slnftalt bom 3ahre 1884 jur
ÄeniitniB ber ©etheiligten gebracht.

Gaffel am 22. ?luguft 1885. Der Panbe««Director in Reffen: b. £unbc( «häufen.

©egenftanb ber

Ginnahnte bej». ?lu«gabe.
©emtrfungen.Soll.

! 3 ft.

c£L •&' cAL *?>

,

SHcft

rtT ,*>

I. hrinnahme. \

1
1

©eftanb au« ber Dtecpnung bon 1883 .... 55473 55473 •

I. Beiträge ber Mitglieber 2967997 29664 73 15 24

II. 3infen oon Kapitalien 1313761 1313761 —
in. Gingegangene Kapitalien u. Grlö« für Werthpapiere — H — i

—

— —
IV. Sonftige Ginnahmen 163:37 16337 — —

Summa I. Ginnahme . 43535 68 43520 44; 15 24

II. Ausgabe.
1

lieber,aptung au« ber Diedmung bon 1883 . . . — —
L ^eirfionen 8651 77 8622 58 29 19

n. ©üreauloften 206 90 206 90 — —
iii. Angelegte Kapitalien 34500— 34500— — -
IV. ©onftige 8u«gaben 1 S— —

Summa II. 2lu«gabe . 43358 67 4332948 29 19

Die Ginnah me beträgt . — 1—fl
43520 44 — —

©leibt ©eftanb . — |—
1|

190196 —
©etrag.

M J,

S3ermögen«lage.
1. Da« Vermögen betrug am Schluffe be« 3aljre« 1883 51
2. Deinfelben finb in 1884 jugefdjrieben »orben —
3. Die Ginnahme «fKücfftänbe betragen 24
4. Der ftaffenbeftanb beträgt 96

Summa . 352981 71

5. Dabon ab bie S!u«gabe » Siüftänbe 29 19

Grgibt Sermögen Gnbe 1884. .

. Mithin gegen ba« 3aljt 1883 eine 3*»nahme ®cn •

SltlRtO.
507. fl&eeignete ©ewether ura bie in gotge Ableben«

ihre» feitpcrigen Onpaber« bacant ge»otbene ©farrftelle

ju Dörnhagen, in ber Glaffe Häufungen, »erben

setanlafjt, ihre i>iclbung«gefuche, untef Beifügung eine«

3eugniffe« ihre« Glaffenbcrftanbe« , binnen 4 Wochen
anher einjureichen.

Gaffel, ben 15. Huguft 1885.

königliche« Gonfifterium. ffie brauch-
508. (Geeignete iietrerber um bie burch ^enfionirung

ihre« feithertgen Onhaber« oom 1. Cctoher b. 3. ab

jur Grlebigung gelangeube ©farrftelle ju ©in*förth
in ber Glaffe Spaiigenberg , beten Wicberbefepung in

bem norliegenben Grlebigung«falle bem Sirchenregimente

allein jufleht, »erben hterbtrrch aufgeferbert, ihre Mel«
bung«gefuche mit ben erforberlichen ßeugniffen inner«

halb 4 Wochen bei un« einjureithen. ©emerft »irb,

bafe ber neujubefteltenbe Pfarrer bon SBittSförlh feinem

ämt«Dorgänger auf beffen 8ebeit«jeit ben Setrag oon

jährlich 1500 'Mart au« bem ©frilnbeneinlommen feiner

Pfarrei abjugeben berpflichtet »erben »irb, wogegen

ihm bie 3ubiU'gnng eine« entfprecpenb höheren per»

fönlichen23efolbung«jufchuffe« jur Streichung be« feinem

Dienftalter entfpreepenben 9iormal«Ginfommen« in Hu«*
ficht geftelit »erben tann.

Gaffel ben 6. ?luguft 1885.

Königliche« Gonfifterium, ©epraueb.

509.

Die ^3farrfteUe }u Datterobe, in bet Glaffe

Gfdjmege, tommt burtp ©enftonirung ihre« feitherigen

Snhabcr« am 1. October b. 3«. jur Grlebigung.

©eeignete ^Bewerber um bie genannte 'JJfarrftelle

»erben pierburch beranlafjt, ipre besfalfigen Melbung«»
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oefud&e mit ben erforberlichen 3eu0n*fTen innerhalb

14 lagen basier einjuretchen.

Bemerlt wirb,' bajj bet neujubeftttlenbe Pfarrer

au« bem ©frimbeneinfommen ber Pfarrei Datterobe

ben jährlichen Betrag Bon 1200 2J2ar! jur ©enfton

feine« ?lmtSbcrgängcr« abjugeben E?at , wogegen iljm

bie ©ewährung be« jur Erreichung ber ibm gebühren*

ben 3Jiimmalbefolbung erforberlichen BefotbungSju*

fchuffe« in ®u«pcbt geftelit werben fann.

Gaffel, ben 17. «uguft 1885.

königliche« Genfiftorium. Sehrauch.

510. Die i'ehrerfteUe in ber e&angetifchcn Schule ju

3Jiaiergbach, beren jährliche« (jinfommen neben

freier Soljnung, jcboch etnfcblitgücb einer thitfcbübigiing

bon 90 SKart für freie jjeuerung 870 ffiiarf beträgt,

wirb in golge ©erfegung be« feitijerigen On^aber« mit

bem 1. (September er. oafant. Bewerber um bie»

fetbe wollen ihre bc«fallfigen ©efuche unter ’Jlnf^iuß

ber erforberlichen 3eu8n ‘ffe binnen 14 Jagen an ben

königlichen Vofatfc^ulinfpeltor £ierrn ©farrer ©au*
mann ju ©erSfelb, ober an ben unterjeit^neten ein*

reifen.

©erSfelb, ben 20. Sluguft 1885.

Der coramiff. ?anbratg krefeter.

511. Dte h^ftS* Bürgermeifter«©telle ift

burtb ben 3urücftritt ihre« bisherigen 3nhabtr« er*

lebigt unb foli wieber befegt werben. Die Dienft»

jeit be«fefben ift auf 8 Oaijre (ohne ©tnficn«*Bcrech»

tigung) unb ba« ©ebalt auf jährlich 1000 '.Warf

feftgefteüt, wofür bie ©taabeSamt« •- ©efchäftc fiit bie

©labt ogne befonbere Vergütung mitjubeforgen finb.

Bewerber wollen fieh unter Wachweifung ihrer Be»

fähigung innerhalb 4 ©Jochen anher melben.

Sinbedcn am 14. Suguft 1885.

Der Bice»Bürgermeifter: fj o cb ft a b t.

©eriomi ; (Shrontt.

Der ©ricatbojent Dr. 9Hap 9?ubner ju 'Künchen

ift gum aufjererbenllirfjcn ©rofeffor in ber mebicinifchen

gaeuität ber linioerfität 3)iarb»rg ernannt worben.

Der practifche Slrjt Gbuarb Krau «haar hat fi<h

in ©almünfter niebergelaffen.

Der ©farrer ©reineifen gu Binsförth, Klaffe

©pangenberg, ift auf fein Wachfuchen bom 1. Cctober

b. 3. ab penrionirt worben.

Der Bfarrer Ghringh al1 « gu Datterobe, in ber

Glaffe Gf<hwege, ift auf fein 91aehfu<hen Bern lften

Cctober b. 3«. an penfionirt worben.

Der königliche görfter ©chöber ju Jperjhaufen,

Oberförfterei Böhl* tritt in Wenehmigung feine« ©e»

fuche« bom 1. Cctober 1885 an mit ber gefehlten

©enften in ben Wuheftenb.

Der $>o«pital®*ünterförfter ©chneiber gu höhl*

bach ift tn ben SRuheftanb oerfefet unb ber Segebau»

änffeher SRüppel in Gfchwege ift geftorben.

Dem ftreisboniteur Gruft Seinhaufen ju fterften»

häufen ift ba« Sdlgcmeine CSljren jcichen bertieben worben.

Der feitherige Biccfetbwebel Balentin © rennhell
Bom 2. jhüringifch<!! 3nfanterie*9?egiment Wr. 32 ift

gum 'Äuffeher bei ber königlichen ©trafanftalt in

Sehlheiben ernannt worben.

{tierja al« Beilage ber Oefjentliehe Jlnjeiger Wr. 68.

QafertttMgcbtkbren fft» ben Rannt einer garttyntiftra SDratfjeite 20 Rri<h«ffemrta. — Briaglbtltta für J trab J Bogen 6
trab fttr J nnb 1 Sogen 10 Rei#*pfemtig.)

Rebiglrt «ei WniglWet Regierung.

(affet. — «ebridt 1« bet Gef* nnb Saifen&an« = ®n$ brndetei.
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Stmt«blatt
btt Jtönigli cfeen 'Jfegietung ju Gaffel.

M 88* 9tulgegeben 2Äitttto<$ ben 2. September. 1885«

S erster 9tbf{f>nitt.Str*r»x*ttatx ni »etcBxtxudnxgf« In
fuhttglidix Stgtrrnxg.

512. I. §Bau«^olüct*£>rbnurifl
füt tote

Stefibengfiabt <Saf f et, bte «Stabt £>anau
unb für einzelne £betie ber ©etneinbebejirfe

SSefylfyetbeit, 2öa§Iet8l>aufen unb

Äircfcbitinotb.

3x|«lt.

(Srjter 91 bfc^nitt.

Bau-förtaubnifj,

g. 1. Sauten, in meltgen eint San-Srlaubnig erforbertitg tjl.

2. «nttag auf ©an < eriaubnig.

5. 3. Sauirnguitttgen unb fenßtge Beilagen be» äntrage«.

4. ©ituationepliine burtg »eteibete Saubmeffer.

§. 5. «entrolle btt 2 n 9füljrung burtg geprüfte Saumeiper.

6. Rorm bet Saii-atlaubmg, ®UUigteit.

7. (Etaattbauten,

3wtit«r 9tbf<f)nitt.

»«{driften ber ©tragen unb »iäfce unb

au« SRucfftdten be« öffentlichen Berte^r«.

s. 8. Jagt be* örmibflücfa iat ©Ira&e.

8. 9. SauPuigt.

8. 10. Wgenlage.
11. Sargärten.

8- 12. «erbauten.

8. 13. Oeffnungen in unb an beu SHrgerpeigen.

8. 14. Saiflätgen an bet Straße.

|. 15. Blnfrirbigung an bet Strafte.

|. 16. Saultdie rinlagen auf bet ©trage.

8- 17. Snltoätirruiige • Einlagen.

fDritttr 91 b f n i 1 1.

^ofraum, ©ntfentung ber ©ebäube »en ber nac^bar*

licken fflrtnje unb »en einanber.

8. 18. ^itgängli$teit, S>ofraum.

8. 19. antfernitng ber «ebäube »eit ber ttaigbariitgrti örenje.

6. 20. Bntfermmg ber Umfaffimg*»Snbt ben einanber auf

bemfeiben ©uinbflitcf.

8. 21. Bauten an Stjrnfcaljntn unb Jattbpraßen.

Sierter SSbfdfnitt.

fiSfjt ber ©ebäube.

8. 22. allgemeine «eftimraungen.

8. 23. ®tbänbe an ber ©trage.

8. 24. fcintergebäube.

8. 25. Xuenagmen.

8. 26. SSanfatbeu, SatgfeuPer, Jlufbautrn k.

fünfter Slbf^nitt.
CDurd^fa^rtrn.

8. 27. Sutigfagrten.

Sreppen.
8. 28. 3u geroügulitgen ©egttgrbäuben.

S. 29. Reuergtgere Steppen.

8, 30. 3n Sgeater*.

g. 81. Sauart ber Steppen.

8. 32. SuitgfUgrung bi* jum Saigbeben.

Siebenter Slbfdjnitt.

®a<braum.
8. 33. Satgtnognurtgett.

|. 34. ffliinge im Saigraum.

Ütdfter Sbf^nitt.
Bauart ber SBänte, Dedeit, Dicker, ©eftatfe unb

©erbauten.
86. Äettgere SBättbe.

8- 36. SreÜentgUrme.
8- 37. 3nnete TBäube.

8. 88. Xmuenbung »on i&sljmerf für tinjeine Sebäubefgeile.

8 39. SnMagmeu.
§, 40. Reuergtgere Satgbetfnng, Saigrinntn

, §auptgefimfe.
8. 41. »ranbutaueru.

42. SBognräume unb Stallungen unter einem Saig.

8, 43. Serftgfng ber Oeffnungen.

8. 44. JitgtgBfe, Siegt', bUftunat« ttnb Xufjtiglftgocgtr.

8. 46. .'Cicljrtnt Serien unb SSänbe.

§. 46. Stfenionpnifttonen.

8. 47. Stafflet Setbauten, ®eiänber, BrUftungen.

8. 48. Xugrttg.

Neunter Sbf^nitt.
Neuerungen unb ©epornftetne.

8 49. Sranbptgere Renernngen, gtfle Äütgen.

8. 50. Reuerungen auf gäljtnten Unterlagen.

8. 61. Offene Reuerungen mit Äatugtnäiucin.

8. 52. Stufen ung een $eljn>erl.

8. 53. Saucggentitirr größerer Reiterungen.

8. 54. Rfiterunä*tbilren. Serpftaper.

8. 66. uÜetaUrne Jiautgrcgreu.

8. 66. 'JMafpsbau ber ©tgornBeine unb Saiugfanält.

8. 57. SBtite unb Rctm ber äiamgtügrtu.

|. 58. ©eftgleifte 8?3grtn.

8- 59. Seflngbare ©tgornffeine für Säutierfamntern.

§. 60. jfiiigenqualintänge.

§. 61. ©tgornflrtnntatigen unb ©tgeibunoen. 3{clfrung.

8. 62. ©tgetnrteine in feuergtfäbrlttgen Säumen.
8. 63. Birgrgiuiarnc ©egcrnReine.

8. 64. Siautgbeläftigung.

8. 65. Snjagl ber Rtnernngen in einem ©tgornpeutrogte.

8. 66. Reinigung ber ©tgotnpttnt.

3flfnter ‘Sbfdnitt.
allgemeine bauliche Anlagen.

8. 67. Sn ber ©trage unjuIäfPge Jtnlagen.

g. 68. Xftg' unb SHttUbegältet.

g. 69. ©enl: unb ©ammeigruben.
g. 70. Abtritte, SungpStten.

g, 71. Srunnen.

g. 72. ©ai- unb SJafferfeitungen te.

1
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ßlfttr fHbfdjnUt.
SBohnräume.

4. 73. Autritt #on Picbt mit Stift.

4. 74. 3>ö&t ttr üiio^nriumt.

<j. 75. .tfeOcrnjebnunäe».

g. 76. Nähere ©ejeMfitung ber BeijnrSumt.

3»ölfter Mbf^nitt.
fDiatcrial unb SluJführung btt bauten.

4. 77 (Sictnrhrit brr Baimn.

$. 7». Aiegrlfcrntat.

g. 79. ruflfteine.

4. HO. ©icirrung roäbrenb btt SluefUbriitig.

4. 81. ©idcrmtg nach Aufm.
4. 82. Sicherung nach 3mtrii.

|. 83. äjeläjtigung tuech Staub,

g, 84. Sicherung üffentlicbec Jlntagen.

I)tcijc^nttt Slbfdjnitt.

©efcttbere weitergehcnte baupolizeiliche ©eftimmungen.

4. 85. ffiewerbliche ®etrieb?flätten, flatl l tfudjte (Betäube,

Sagerftätten.

g. 86. liltblrnctttftaurn.

SKterjttjntft Wbfdjnitt.

Stnmelbung, Hcntrelic unb Abnahme Per ©auauSfiibrttttg.

4. 87. Beginn btt Saneb, Baufcbeine auf btr Sauftelte.

4. 88. £>«$fcl brr Bauleitung.

§. 89. Sitbbau-.flbnabmt.

4. 90. Antritt Sbnahtne.

4. 91. cau-Äemftonen.

günfjebnttr 91 b f d) rt i 1 1.

Stllgemciue ©eftinimungen.

4. 92. Slntoentung auf eorbantene Snlagen.

4. 93. ©traibejiimmmtg.

4. 94. Tlufnabnitti.

4. 95. StnfUbrungtttrmiit. Stnfbebung älterer Bercrtnnngen.

©au*©olijei*C'rbiiung,

Stuf ©runb tc« §.11 ber ©erorbnung bem 20ften

September 18(17 über bie ©oligcioerwaltuitg in beit

neu erworbenen 2anbe®theilen (Slmtftbl. Seite 812 unb

813) unb unter pinwei« auf bie §§. 330 unb 367,

9hr. 14 u. 15 be« ©trafgefefbuch* wirb ita<bfiei)cnbe

^3olijei*©crortnung für beit ©craeinbebejirt ber tKefi*

bcnjftabt E affet, für bie Stabt panau unb für bie

natfy'teljenb bejeidjneten Xljeile ber ©emeinbebepte

IßJeljt^eiten, SAafjlevefeaufen unb ftirchbitmelb erlaffen:

a) in SBtijlbeibtn für fänimtlicfye ©runbftücfc, welche

an ber neuen ii3i(tjelm61jöijfr SUlee unb nörtltcb

berfelbcn liegen; ferner für biejenigeu Önmbftüde,

welche »on ber neuen SSJiIhclm«höher SUlee, ber

oevlängerten CUterallee, ber ©appclallee, ber SUlee

nad; Sdjöttfelb, beut Scfjönjeltcr ©arl unb ber

granffurter l'anbftrafe eittgcfcfjleffett finb, refp.

an biefeit Strafen liegen;

b) in SßaljlerOfaufen für jämmtlit^e ffirunbflüde

ju beibtn ©eiten ber neuen 4l!ill}elm?!)öijrv SUlee

unb für baS (üblich berfelbcn jwifeben bem Drufel*

batikt unb bem ©arl beb Schlöffe® SLMl^elmbfülje

gelegene Jerrain;

c) in Htrcbtitmclb für bie ©runbftiide öftlic^ unb

(üblich ber iKain*ibiefer«iöafit.

ffrfter «hfchuUt.
©an*C?rlaubni§.

§. 1. Bauten, ju »flehen tint Silautnifi erfortectich

ifl. 3U i«brm ‘Jieubau, fewie ju jeber ©eränberung

unb '.Reparatur einer baulichen Anlage ift polizeiliche

Erlaubnis erforbrrlitp.

Ebenfo ju allen Einlagen an, in, auf unb über

bem ©affer, [ewie ju jeber Erweiterung ober fenftigen

©eränberung borhanbener Slnlagcn tiefer Slrt, für welche

auferbem bie ©eflimmungen brr turbejjifchen ©erorbnung
eom 31. Decfinber 1824, ben ©afferbau betreffenb,

ju beachten finb.

gerner jum Slbbruch ber ©ebäube unb )tt allen

baulichen unb ilflaftcrarbeitcn auf bem ©trafenbaram
unb auf ben ©ürgertteigen.

SluSgenommcn hierwn finb nur, wenn babei bie

befteheuben ©orfchriften beachtet werben:

a) bie Slußfübrung ober Slbtragung bott unbelafteten,

nicht an ber Strafe hefinblicben '-bläuten

;

b) bie Anlage unb ©eränberung oon Xpitr- unb

genfter-Ceffnungen, wtlch« nicht an ber ©träfe
liegen, ober burch biefe ©au^Orbnung nicht ber*

boten finb, fowit bereu ©crfchlüffe;

c) bie (Initiierung ober Stufibefferung bon, ben peil*

jeilicpen ©eftimmungen entfprechenben Fächern,
bie perftcUung fetterficherer X)athf!ä(hett, X)ach*

rinnen, Xadifenfter, ’Cachlufen u. f. w., fowie

bie Slusbeffcrung eon ©<hernfteinen;

d) alle ©egenftänbe beb inneren SUwtauc« mit Slug«

fchluf ber perftellung neuer ©Ji'hnräume, neuer

Xreppett unb geucrungcn unb ber Erneuerung

felcfacr ©egenftänte, welche ten ©eftimmungen
biefer ©au*Orbnung nicht cntfprechen;

e) bie Errichtung unb ©eränberung ben Umfrie*
bigungen, welche nicht an ber Strafe liegen;

f) bie Sluflbeffcrung pen Eifternen unb ©runnen;

g) bie ^flaftcrungen cber Ehouffirungen, welche

Seiten® ber königlichen, bev tommimalftänbifcheii

cber ber (jlemeinbe*©ehörben au9gcführt Werben;

jebech ift bon tiefen Slrbeiten, ber bem Seginn
berfelbcn, ber ipelizeibehörbe Stitjeige ju inanen;

h) bie Errichtung, Erneuerung unb ©eränberung

unheilbarer ©arten* uub gelbhäuschen, ©efchirr«

hütteu, Schuppen unb anterer unbeteutenber ©au*
lichteiten biefer 21 rt im freien gelbe;

i) bie 2lu«befferung ber auferhalb ben ©cbäubeu
beftehenben Heller, ffiafferleitungen unb IDung*

ftätltn.

Dagegen ift bie perftellung ber ©augruben ein

Xh«d ber ©auaubfübrung, weicher bor erhaltener ©au»
Eilaubnif nicht in Singriff genommen werben barf.

Die ©aU‘Erlanbnif ift in allen gälten erforberlich,

auch roentt ber ©au nicht burch ben freien Entfchluf
** be9 ©auherm ecranlaf t wirb.

§. 2. SIntiag auf Sau-ilrtaubm§. Der Antrag auf

©au-Erlaubnif ift fchriftlich bei ber jufiänbigen 'fioltjci*

behörbe cinjureichen.
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Serfelbe muß:
a) eine genaue unb bollftänbige Angabe ber beab»

flchtigtcn Sauau«führungen enthalten. £at ba«

betreffenfce ©runbftücf noch feine ©traßennummer,

fo ift bie Sejeicbnang nach bem ©teuerfntafter

(©nmbbuch) anjitgeben,

b) ben Sauherrn unb

c) bie für bie Ausführung berantteortlichen Serfonen

bejeichnen, unb bon biefcn, n>ie een bem Sau-
beren, turch llnterfc^rift anerlannt fein.

§. 3. Sanjrfcbmengen unb fonjHge Beilagen bei

«nftagl. Sem Einträge finb bie jur Erläuterung

«ub Prüfung beffelben crferberli^en Saujeichnungett,

©ituaticn«pläne unb '-Betreibungen mit gleicher Unter«

K ill hoppelten Exemplaren beijufügen. Die Sau-
ungen muffen auf baiierhaftcm 3ei<henpapier ober

auf 3etenteimeanb in genflgenb großem 'Uiaßftabe

een mtnbeftcn« 1 : 100, unter Angabe beffetben, ange-

fertigt fein.

©ituaticnSpläne unb Sanierungen feßr auSge»

beeilter Anlagen fönnen auch in tteinerem UJfaßftab

gejeiebnet teerten; für Sciailjeichnungen ift ein größerer

Si’aßftab erferb erlief).

3n allen gälten muffen btefe SBorlagen nach bem
Ermeffen bet ^Jolijeibehörbc auärcicfienbe Seutlichfeit

geteäbren.

Sie ©ituationspläne müffen auf;er btm ju bebau-

enben ©runbftücf bie benachbarten ©ranbflficfe unb beten

(Schäube, fewie bte angrenjenben ©fraßen enthalten.

3n ben ^ei^mmgen müffen bie teefentlichften 'Maße,

namentlich be« ©runbftücf«, bie ©fraßen- unb Snrger»

ftcigbrcitcu, bie Entfernung ber ©ebäube ben ber ©traße,

ben einanber unb ben ber nachbarlichen ©renje, bie

i'änge, Sreite unb f)öhc ber ©ebäube, teie ber rinjeliten

©efehoffe, bie ©tärfe ber SBänbe uttb Pfeiler, ber

Saiten mit alter teichtigen jfonftruftionStheile in 3a¥tn

eingefihrieben fein.

Auch müffen au8 ben 3**cttnim fl
En geuerung«»

anlagen, bie Einrichtung ber Saufteffe in Sejug auf

Ent- unb Seteäffenmg, ©amnulftätten ben Abfall«

fteffen, Einftiebigungeu u. f. te. ju erfeben fein.

Auf Serlangen ber Solijeibehörte muß bie gagaben-

jeichnung auch ta* Serbältniß be« 9teubauc« ju ben

beiberfeitigen Sacbbarhäufern anfthaulich machen.

gür Eifentenftrnttionen ift ftet® eine pelijeillche

Erlaubniß crferbtrlich.

gür Eifenfonftruftiencn, foteie für ungewöhnliche

Sauten ober auch fenft auf Erfurtern finb ben Ein-

trägen auf Sau » Erlaubniß Setailjeithnungen unb ein

tureß Screehnung begrünbeter fRachteci® auSreichenber

Sicherheit beijufügen.

©runbftücfe unb terhanbene Saulichfeiten müffen

in beit 3 e ' cb»» ,
’fl
cn richtig angegeben feht.

§. 4. ©Ifuationlpläne burct) terefbele Santmejfer (gelt-

meffer). SBenn bie Soltjeibehörbe e® für gebeten er-

achtet, müffen bie ©ituation«pläne nach bergefchrie*

benem ÜJtaßftab unb ben einem bereibeten Sanbmeffer

(gelbmeffer), ingleichen bie »eiteren Sorlagen ben einem

al« juberläfftg befannten Sauberftänbigen aiigefertigt

ober befcheinigt fein.

§. 5. Kontrolle ber Ausführung burih geprüfte ©au-
metftrr. ?(u«nabm«h>rife fann beit ber fjolijeibehJrbe

bei befenber* fchwievtgen Santen eeriangt leerten, baß

bie Kontrolle ber ganjen ober tljeilteeifen Ausführung
eine* Saue« ben einem geprüften Saumeifter berant»

teertlich übentemmen wirb.

§. 6. Boren ber 8au-®rtaiibnffi. CBilltigfeit. Sie
Sau > Erlaubniß tetrb fchriftUch, unter SHücfgabe eine«

Eyemplar« ber mit ©enehmigungS-Sermerf berfehenen

3eicirmngen unb Sefchreibungen ertheitt.

Sie Sau-Erlaubniß betrifft nur bie polijeilidje 3U*

läffigfeit eine« Saue«, erfolgt unbefchabet aller 9fe<hte

britter ^erfenen uttb evftrecft ft<h n'fh* auf bie im §. 1

unter a bi« i aufgeführten Sauarbeiten.

Siefelbe bertiert ihre ©üttigfeit, teemt innerhalb

3aljre«frift, rem Sage ber Slnbßänbigung ab, mit bem
Sau nicht begonnen ift, ober fall* ber begonnene Sau
ein 3af)r lang unbollenbet geruht hat.

Sie Uebertragung ber Sau -Erlaubniß auf einen

anberen Sauherrn ift geftattet; hoch muß ton jtbent

SBecbfcl in biefer Sejicßung ber ^olijeibehörbe ohne

Serjug, fpäteften« binnen 3 lagen, fchrifttichc 9Äit»

theilung gemacht teerten, »eiche feteehl ben bem
bi«herigen, »ie ben bem neuen Sanherrn ju unter»

fchreiben ift.

Eine auf ©runb unrichtiger ober unbellftänbiger

Serlageu erttjeilte Sau « Erlaubniß gilt al« nicht er-

theitt. Sie Ausführung folcher Santen fann unterfagt

unb bie Elbtragung be« bereit« AuSgeführtcn een bet

SPolijcibehärbe beranlaßt »erben.

§. 7. Stahlbauten. giir bie ben ©taat«behörben

an«juführenben Sauten bebarf e« einer baupelijeilichen

Erlaubniß nicht; bo<h ift ba« ^3rejcft refp. eine Kopie

ber betreffenben ^rejettjeichnungcn eet ber Ausführung
ber SoHli'&fhürbe mitjutheilen.

3m Uebrigen behält e« bei ben hierüber fenft be«

ftehenben Seftimmungen fein Setetnben.

3 to e i 1 1 r Äbfctiuttt.
Sorfthrifteii htnfuhtlM) brr Straßen unb fJlatje nnb

au« Sffitfftdjttn be« ifffenttitfien Strfeht«.

§. 8. Sage bei fflrunhfKnfl }itr Straße, ©ebäute

biirfen nur auf ©runbftüdcn errichtet »erben, »clcpe

an einer öffentlichen ©traße liegen, ober ben einer

felchcit eine, nach ber Seflimmung ber ^Jelijeibehörbe

au«rcict'cnbe 3»fahrt haben.

§. 9. Baußucbi. ©ebäube unb anbere bauliche

Anlagen an ©traßen unb ^läßen müffen in ber bor*

gefchriebenen Sauflucht errichtet »erben.

SBo nach bem Ermeffen ber ^Jolijeibehörbe bie An-
gabe ber Sauftucht auf ber Sauftelle trforberlich ift,

erfolgt biefetbe auf Äeften be« Sauherrn burch bie

^folijeibehörbe.

Ucberfchreitungen ber Sauflucht haben, teo e« ba«

öffentliche 3nlereffe bebiugt, bie 3nhibtruitg unb Sc«
feitigung bereit« begonnener Sauten jur geige.

©ebäube ober Einfritbigungen bürfen hinter bie

* 1
*



fcflgefehte Bauflucht nur bann juriidtrctcn, ober c«

barf an berfelben nur bann rin Xljtil be« ©nmbftüd«
unbebaut bleiben, wenn bie Bebingungen erfüllt «erben,

unter «eichen bie jur geftftellung ber Baufluchten ju»

ftänbigen Begörbtn bie« für juläffig erachten.

§. 10. hebmtag«. Sie .'jSätjenlage ber lünftigen

Dammfrone
, feweit biefetbe f<$on feftgeftellt ift, wirb

an »egt regulirten ©tragen auf Antrag unb fteften

be« Bauherrn Purcg bie Bolijeibehörbe angegeben.

Serben bergteichen Angaben niitl beantragt, ober

nid^t beamtet, ober haben biefelben jur 3«it ber Bau-

ausführung noch nicht ertljeitt «erben tonnen
, fo ftnb

bie (iigenthümer berpflichtet, et«a an ber ©trage er»

forberliche Henberungen ihrer Schaube nach erfolgter

9?egu(irung ber ©trage auf ihre Sofien ju bewirten.

§. 11. Sorgärten. Irifft in befenberen (füllen

bie Baufluchtlinie nicht mit ber ©tragenfluchtlinic ju»

fammen, fo ift ba« Borgartenterrain je nach Bedangen

ber Bolijeibehörbe enterbet in ber feftgefegten ©tragen»

ftuchtiinie gitterartig einjufriebigen unb mit ©arten»

Anlagen ju oerfegen, ober jur Berbreiterung be« Bürger*

fteige« frei ju legen unb «ie biefet ju befeftigen.

Borgartengitter an ber ©trage bürfen butcglaufenbe,

hohe ©ocfel über 1 ra nicht erhalten.

Blauem unb nicht burchbrochcne, über 2 in hohe

©$eibungen finb in Borgärten überhaupt nicht jutüffig.

{für guttermauera finb Ausnahmen nach betn Gr-

meffen ber Botljeibebörbe geftattet.

Die Benugung be« Borgartenlanbe«, mag ba9fe(be

eingefriebigt fein ober nicht, ju gewerblichen £meden
unterliegt bet potijeilichen ©enehmigung.

§. 12. Bert outen. Hn Bürgerfteigen bis JU 2 m
Breite bürfen ©tufen an $au9* ober i'abeneingüngen,

burthgehenbe Btmtben unb ©ocfel, Sifalite mit ihren

BUntgen unb ©oefetn, Bortale, Bfeiler, Seilereingänge,

fo»ie ©chaufetifler, Borfpinbe, ©chugoorrichtungen bor

©chau* ober flellerfenftem unb ähnliche Botlagen nicht

bor bie Bauflucht bortreten.

Hn Bürgerfteigen, »eiche mehr aU 2 m breit finb,

lönntn bergteichen Borlagen in ben am tneiften bor»

fpringenben Xheilen bi9 30 cm über bie Bauflucht

bortreten. G* mug jeboch eine Breite bt9 Bürger*

fteige« bon 2 m burchau« frei bleiben.

Sin Bürgerfteigen bon minbeften« 5 m Breite lönntn

SRifalite, Bortale unb anbere maffebe Borbauten bi«

1 m über bie Bauflucht bortreten.

Die gefammte Hänge berarliger Berlagen refp. Bor»

bauten barf aber ein Drittbeil ber Jfrontlänge eint«

©ebäube« in bet fRegel nicht überfchreiten.

3n ©tragen bon 10 m unb geringerer Breite finb

Balten«, (Stier unb ähnliche Borbauten auch bor ben

©tocteerlen unftatthaft. Hn ©tragen, »eiche über

10 m breit finb, tonnen bergleichen Borbauten oor ben

©tocteerlen bi« 1 m über bie Bauflucht bortreten.

Unter benfelben mug aber, wenn fie nicht über abge»

fchloffeiien Borgärten liegen, ein minbeften« 3 m höbet

freier Durchgang uerbleiben.

3nner1jalb be« Borgartenlanbe« bürfen Hltane,

Balten«, Grftr, ifreitrcppetc, Berraffen unb anbere

bauliche Hnlagen oor beit Grbgef (hoffen nur mit btm
Borbegatt ber Sieberbefeitigung ogne Onlfcgätigung

aufgefügrt »erben unb überhaupt nicht mehr at« 2,50 u
bor bie Bauflucht bortreten. 3n Borgärten bi« 4 ni

liefe barf inbeffen biefer Botfprung in ber Siegel nur

1 ,50 m, in foldgcn bon 4 m bi« 6 m Bieft bi« 2 m
betragen. Die Hu«fübtung aller berärtigen Borbauten

mug mafiib ober in Gifen erfolgen, gür ©artenlauben

unb ähnliche Anlagen finb Hu«fübrungcn in £»lj geftattet.

2lu«nagmcn oon ben torflehenben Beftimmungen

über Berbauten finb nur nach bem Gnneffen ber Bolijet»

begorce juläffig.

Bon ben nachbarlichen ©renjen muffen Borhauten,

»eiche mehr al« 30 cm cor bie Bauflucht bertrelen,

minbeften« um ba« lf fache be« Borfprung« entfernt

hleihen. Huf Bürgerfteigen bürfen an bet nachbarlichen

©renje nitgenb« SBintel (SRücffprünge) über 30 cm
liefe entfielen.

§. 13. Öffnungen in nnb an ben Slirgetfieigeii. Oeff
nungen bürfen in Bürgerfteigen unter 2 m Breite über-

haupt nicht, in breiteren Bürgerfteigen nicht mehr al«

30 cm im Siegten oor bie Bauflucht ccrtretcn.

Diefelben mfiffen in glelcgtr tpöge mit bem Bflafter

burch fteiuerne ober tief gereifelte, eifern* Blatten ober

burch eiferne ©itter ficher mtb fo abgeberft fein, bog

ber Berlegt nicht geftört »irb. Die 3»ifchenräume

ber ©itter bürfen göchftcn« 3 cm »eit fein.

Bgüren unb Bgore bürfen, »enn fie nach ber ©trage

auffchtagen, im geöffneten 3uftaube nicht cor bie

©ebäubcftcitt cortreten. Da*felbt gilt für genfter

unb genflertaben , »enn fie mit ihrer Unterlaufe nicht

»enigften« 2,50 ra über bem Bürgerfteige liegen, Gbenfe

mfiffen Blarlifcn, oortretenbe jirmenf(gilbet, Saternen

u. f. «. eint lichte £öge oon minbeften« 2,50 m über

btm Bürgerfteige frei laffen. Da« Blag ihrer Hu«-

labung in ben Luftraum ber ©tragt beftimmt bie

Bolijeibehörbe.

§. 14. Dachflächen an ber ©trage. Htle Dachflächen

alt ber ©tTage, »eiche eine Steigung nach betfelben

haben, muffen Dachrinnen unb Hbfnllröbren bi» auf

ben Bürgerftcig erhalten.

§. 15. Blnfrtebfgung an ber ©trage. Hn ber ©tragt

muffen alle ©runbftiicfe, fomie auch Borpläge, 3U'

fahrten unb bergteichen auf Berlaugeti ber Bolijeib*'

hörte nach beten Beftimmung mit Blauem, ©ittem

ober 3äunen eingefriebigt »erben.

§. 16. i'.iuli.tf Snlageit auf bir ©trage. Huf

öffentlichen ©tragen uttb Blühen finb bauliche Hnlageu

fo»chl über brr Grbe at« unter btrfelben, foweit fie

oon ber Bolijeibehörbe nach Hnhörung be« Gigcittbütner«

ber ©tragt ic. überhaupt für juläffig erachtet »erben,

nach Berfchrift ber Bolijeibehörbe auJjufübren.

Die Grlaubnig erfolgt unter ber Bcbingung, bag

biefelben ceränbert ober befeitigt werben, wenn bie«

naCg bera Grmeffen biefer Begörbe erforberlich ift

§. 17. ffim#)ät}mmg«.Hntagrn. 3ebe« bebaute ©runb-

fiücf mug mit jwedmägigtn Ginriigluitgen jur orbnung»-

Digitized by Google



181

mägigen, ben fauitören 3ntcreffen genügenben ©nt«

Wüfferung eerfeljeit fein.

«Dicfe ©orfc^rift gilt, forerit e® bie Rolijeibehörbe

für nothttenbig trottet, auöb für unbebaute Qrunbftücfe.

Uebetriechenbe ober )cf>äbtii$e glüffigtciten finb ent»

Weber nadp unterirbifchen Kanälen abjuführen, ober

boeh fo ju fammeln ober abjuleiten, bcj». in ©tfügen

ju fammeln unb abjufahren, bog ba« Rublitum unb
bie Rachbarn nicht gefchabigt ober beläftigt »erben.

gür bie Abführung be« Söaffer« nach ber ©trage

(Rinnfteine, Kanbeln), nach ben Strafferlaufen ober

nach öffentlichen Anlagen (Kanülen :c.) »erben een

ber fjolijeibebörbe nach Anhörung bet et»a fonft be»

(heiligten 33ehörben unb be« Eigentümer« ber Kanüle :c.

biefeuigen Einrichtungen borgefchrieben, »eiche bit gort»

fübrung ber Sinfftcffe, fo»ie anbere Rachtbeile ju ber»

meiben beftimmt finb.

Anlagen jur Ableitung be« 21' affer« ober anberer

glüffigfeiten nach ©tragen, »eiche »eher Rinnfteine

(Äanbeln) ned; anbere ©ntwäffening« » Anlagen haben,

finb unftattgaft.

Slubflüffe au« Küchen unb fonfligen 'Räumen finb

an ber ©tragenfeite überhäuft nicht unb an ben Reben»

feiten bet ©ebüubt, fotteit biefe bon ber ©trage her

pchtbar finb, nur bann geftattet, tttnn fte in Röhren
bi« jum ©rbboben geleitet »erben.

$ rittet * l> i et) n i 1 1.

.tpofroum, (Entfernung ber ©ebäube bon bei uadjbsr«

liefen ©renje unb bon etnnnbcr.

§. 18. hofraum. 3ebe« jum 33c»

wohnen, ober jum längeren Aufenthalt oen Rtenfchen

beftimmte ©ebäube mug einen öffentlichen Zugang baf,cl>

unb ift fo anjulegen, bag ber im öffentlichen ©efunb»

heiteintereffe etferberliche 3utr>M »on Vicht unb Saft

gefiebert ift. 3U biefem 3*»** fall in ber Regel jebe«

mit folchen ©ehäuben behaute ©runbftücf einen jpof

ton ( feiner @runbfläche, minbeften« aber oon 5 m
Sänge nnb 5 m 33reite hefigen.

Auenabmen finb für Eefgrunbftüefe unb anbere

Sfaupläge bon geringer ©röge at«tann juläffig, »enn
anbrmeit für ben im fanitüren 3ntereffe erforberlichen

3ntritt bon Sicht unb Sufi bauernb Sorge getragen ift.

Ditft i'eftimmung gilt auch für bereit« behaute

©runbftücfe hei allen Reuhauten unb $>auptnmbauten.

At* £>ofraum gilt jeber unbebaute Iheil be« he*

treffenbeu ©runbftüef« hinter ber jBatiflucht beffelhen.

§. 19. (Entfernung ber (Betäube oon btt mnhtarlfcben

®rntjt. 3111t ©ehäube muffen entivtber hart an ber

nachbarlichen ©rtnje ober minbeften* 2,50 m bon btt»

feiten errichtet »erben.

genfter» unb Ihür-Ceffnungen mfiffen ber nachhar*

liehen ©renje gegenüber minbeften« 5 m entfernt fein.

Siegen biefelben aber in ffiänben, »eiche »eher über

15 m bo<h. noch über 15 m lang finb, fo braucht biefe

©ntfrmung nur 2,50 m ju betragen, »enn bie ©nt»

fernung bon 5 m oen gegenübetliegenben nachbarlichen

©ehäuben ju geige Sereinbarang ber Rachbarn burch©in*

tragung in ba« ©runbbueb gefiebert unb auf ber ©renje

nur eine leichte gitterartige Scheibung errichtet »irb.

Uinfaffung«»änbe , »eiche über 15 ui £>ebc unb

über 15 m Sänge haben, muffen oon bcn nachbarlichen

©Tenjcit minbeften« um bae halbe Rfag ihrer .jjöbe

entfernt bleiben, »enn in benfelbeu genfter liegen,

»eiche Räumen Suft unb Sicht jufnljren, bie für ben

Aufenthalt oon ©fenfeben beftimmt finb. Doch feilen

mehr al« 10 m ©ntfernung überhaupt nicht oerlangt

»erben. Auch genügt e«, »enn flott jener Entfernung

bon ber nachbarlichen ©renje ein gleichet Abftanb oon

gegenüberlicgenben nachbarlichen ©ehäuben ju geige

33ereinbarung ber Rachbarn buvch Eintragung in ba«

©runbbuch gefiebert »irb.

Die ©ntfernung ber Oeffnungen oon bet naebbar«

liehen ©renje mug auch in biefem galle minbeften«

5 m betragen.

Siegen dergleichen Oeffnungen in Umfaffung«»änten,

»eiche fchräg gegen bie nachbarliche ©renje ober gegen

nachbarliche ©ebäube laufen, fo gilt bie oerfteljenb

borgefebriebenc ©ntfernung für bie atn nücbften gelegene

Oeffnung. 3ft aber ber Reigung*»in!el jwifeben ber

Umfaffung«»anb unb ber gcgenüberliegenten nachhar»

liehen ©tenje ober bem nachbarlichen ©ebäube gröger

al« 45 ©rab, fo finb auch geringer* Entfernungen ber

Oeffnungen bon ber Rachbargrenjc bej». bem nachhar*

liehen ©ebäube nach ber SJeftimmung ber ^olijeibehörbe

juläffig.

Al« genfteröffnungen gelten auch bie butch ®ta*»

fcheiben feft eerfchleffenen Oeffnungen.

§. 20. (Entfernung ber Umfaffunglmänbe oen einanber

auf bemfelten ffitunbfiiicf Auf bemfclbcn ©runbftücf

müffen j»ei einanber gegettüberliegenbe Umfaffung«»

»änbe, »enn in einer berfelben ober in beiben Oeff»

nungen finb, mipbeften® 5 ra oon einanber tntfemt

bleiben.

Eine ©ntfernung bi« auf 2,50 m ift oerbehaltlich

ber für ben fi cfraum erforberlichen ©röge ftatthaft,

»enn eine biefer Umfafftmg«»änbe unter 8 m lang ift.

Einanber gegenüberliegenbe Umfaffung«»änbe auf

bemfetben ©runbftücf, »eiche beiberfeitig über 12 m
hoch unb über 12 m lang finb unb »eiche genftcr für

Räume haben, bie jum Aufenthalt für Rienfcbeit be-

ftimmt finb, muffen minbeften« um ba« ha(be 2Rag

ber größeren J£>ölje bon einanber entfernt bleiben.

QDcch? feilen mehr al« 10 ni Entfernung überhaupt

nicht «erlangt »erben.

öeringcre Entfernungen finb nach Seflimmuna ber

^3olijtibthörbe tn einfpringenben SBinfeln, in Sichthöfen

ober in gebrochenen gronten ftatthaft.

gür fchräg gegen einanber laufende ©änbe lommen

bie bejüglichen 33eftimmungen be« §. 19 finngemäg

jur Amoenbuitg.

§. 21. Sauten an (flfenbatnen nnb Sanbgragtit. gür
33auten an ©ifenbahnen gelten bie 33eftimmungcn be«

turheffifchcn Eifenbahnpcltjeigeffbe«*) bom 14. SJlürj

18{$.

*)?lnmetfung 4.1 Hefe* (Äelepe* tautet:

91eue Saunierte neben Sifenbabntn jetten minbeften« U|ebn

ft»6 neun oberen Stanbe ber SinfdmUe, eom unteren Aanbe
ber Aufbämmnngen unb Dem äugerften Staube ber ©eitengrüben
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©ebäube innerhalb 38 m Bon bet näcbfien Schiene,

ober wemt bie Eifenbaffit auf einem Stamm liegt, einer

weiteren Entfernung gleich ber anterihalbfacbcn £>öhe be«

Damme?, muffen mit feuerficberen ©äitben unb fetter*

fieberen Dächern berfeben werben. Sie bürfen ju

{Räumen, in welchen feuergefährliche ©egettflänbe aufbc*

wahrt werben, nach ber'Jtaljnfeite feine Oeffnungen haben.

Jitr SBaitteu an i'anbftraßen gelten bie ©eftimmungen
be« furheffifeben ©efe(;e« bem 22. 3uni 1843*).

Sltrfcr fl b f di u 1 1 1.

btt (Schäube.

§, 22. Aflgemclne Bcflintmungcn. Die §flhe ber

©ebäube, Welche an ber Straße bem fRibcau be« ©ärger*

fteige«, fenft «cm Erbbobett bi« jur Oberfante bc«

Dacbgefimfe«, bei ©iebclwättben bi« jum Jußpuntte

ber ©iebel unb bei abfallenbcm Terrain im iliittcl

gemeffen wirb, barf ba« ©laß ben 20 m nicht über*

fchveiten.

§. 23. ©etäiite an ber gttjße. Die $She ber ©e*
bäube an beiterfeit« jur ©ebatiung bcftitnmten Straßen

barf bie ©reite ber Straße nicht überfebreiteu. Aufl»

genommen hiemonfinb ©ebäube an Straßen unter 12 m
©reite, für welche eine £iübe Bon 12 m juläffig ift.

Jfir Ecfgrunbftücfc ift ba« ©laß ber breiteren Straße

maßgeben«, bcch barf bie {sehe an «er engeren Straße

haften« auf 25 in i'änge ben ber Ecfe ab gemeffen

Ober bie Straßenbreite hinausgehen.

Jur ©ebäube, «er weichen bie Straßenbreite wccbfclt,

gilt bie mittlere ©reite.

§. 24. Selten* unb t-intergebäube. Jür bie .£>5h*

ber Seiten* unb $>intcrgebäube ift bie Entfernung ber

bejiiglichen £>offront «cn ber gegenüberliegenben ©ren;e

be« ©runbftücf« ober «on ben auf bemfelben befindlichen,

gegenüber gelegenen ©ebäuten in gleicher ©eife maß*
geben«, wie bie Straßenbreite (fieße §. 23) für bie

an Straßen ju errichtenben ©ebäube. Semit bürfen

Seiten» unb tpintergebäube ftet« 12 in £>öbe erhalten,

tcährenb ihre ©lafimalhcShe burch §. 22 beftimmt ift.

Der $ef ift, fefern bie .£>81)* ber benfelben be*

grenjcnbeu ©cbäube ba« ©laß «cn 12 m iiberfteigt,

bi« ju einer, ber £>öße «er ©ebäube gleichen ©reite

«cn ber ©ebauung auSgefchleffen.

§. 25. 9u«nabmen. Jfir ©ebäube, bereit ©eftirn»

ntung bie« erferbert, fewie für 8ffentliche ©ebäube ift

nach bem Grmeffen ber fflolijeibebörbe eine größere

^)8he juläffig, al« bie cerftehenben ©eftimmungen «er*

febreiben.

§. 26. TOattfarbcn, Sachfcnfier, Stufbauten ic. lieber

ober — in Srmangrinng (ct^er SHerfmate — »on einet 15 guß
neben bee äußeren Schiene angenommenen Amt entfernt bleiben.

Die Entfernungen roetben biet unb in tHactlolgenbem in

iMgerecbtet SRictlung genommen.

*) St ntnerf u ng. ftfacb tiefem ©e(c« bürfen ebne ffleneb*

ntigung (ber Scnigliien (Regierung) ittnerbalb nenn pjuj rem
äußeren ©rabenrante ober in bellen Ermangelung ren ber
©renjr btB Straßen.Sigentbum« neue ©ebäitbe an ber Straffe
näht trri4tet unb (eine fetten nabet, als trei guß reu bet be-

jeicjneten ©renginie angelegt, bie retbonbenen öeCTrn aber nicht

b?ber, »t* bier gnß fteben gelaffen recebeu.

ber jutäffigen Jventbölje bürfen bie Dächer nicht fteiler

al« GO ©rab fein.

©icbelmänbe, Dacherfer, burchbrcchent ©alluftraben,

Dach* nnb ©lanfarbenfenfter ober ähnliche ©auten,

fewie alle thurmartigen Aufbauten über ber guläffigen

£)übe bebiirfen ber auStrücflichen ©rnehmigung ber

©clijeibehövbe.

Die gefammtc- ©reite felcher ©iebelwänbe ob«

Dachfenftcr ic. barf bie hJ!be Jrcutlänge nicht üb«<

fchreiten.

»Stifter fl b f ct) tt i 1

1

.

Dardjfohrtefl.

§. 27. Durchfahrten, ©runbftficfc , auf benett fich

nur ©orbergebäubc befinben, bebürfen feiner Durchfahrt.

©runbftücfe, auf welchen mich ©eiten* unb £)inter*

gebättbe errichtet werben, muffen mit einer Durchfahrt

«cn minbefleti« 2,20 nt lichter ©reite unb 2,50 m licht«

£öh* berfetjen fein.

.fiat ein ©runbftücf mehrere £>5fe, fo ift für jeden

eine feiere Durchfahrt «fcrbertich.

Sechster flbjchnttt.
Treßhcn.

§. 28. 3« gewöhntfehen üßobngehäuben. ©ebäube

eon einem nnb fwei Stodwerfen (über bem Erbgefchoß),

Welche außer im Erbgefchoß ©ebnungen ober SRäurne

enthalten, bie juitt Jabrif» ober einem anberen feuer*

gefährlichen ©emerbebetrieb, ober jur ©«fammlung
ein« größeren 9ln$abt bon Slenfchen beftimmt find,

müffett minbeften« eine feuerfichere Treppe, ju weich«

au« jeber ©oßnung ttttb ©erfftatt unb «on außen ein

birefter fcuerficberer 3ngattg führt, ©ebäube biefer Art

bon mehr al« jmet Stocftocrfen aber außerbem noch

eine jweite Treppe haben.

§. 29. ileuerjtcbfre Sretpcn. 211« feutrficher ift eine

Treppe attfujebett, wenn fic minbeften« 1,00 m breit,

«on maffiben ©änben bi« jur Dccfe über bem oberften

Austritt eingefchloffen unb auf ber unteren Jläcbe ein»

fchtießtich ber Decfc be« Treppenhaufe« mit einem, bie

Jortpflanjung be« Jeucr« rerbinbernbett Ueberjug «er»

fehen ift. Diefe ©erfebrift finbet auf Zugänge ent*

fprechente AnWenbung.

§. 30. 3n Ihcattm. 3n Theatern nnb in anberen

ffiebäuben, in welchen eine größere Anjaljl bon ©lenfehen

fich 5U berfauuneln pflegt, in hohen unb au«geb<hnten

©ebngebäuben finb bie Treppenläufer, Treppen unb

©orfluve bon unberhrennbarem Staterial in feieret An*

jahl, ©efchaffenhtit, ©reite unb Einrichtung anjulegen,

baß ba« ©erlaffen betreiben rafch bor fich gehen fann.

Die entfpreclicnbe Abänberung beftehenber Einrich*

tungen in ©ebäuben ber teßtgcbachten Art tann «er*

langt werben, fofern nicht befonbtre Umftänte Au*<

nahmen geftatten.

§.31. 3?auait bei Surren. Treppen au« Stein

tönneit in ben Tritt* unb Anficbt«fläcben b« Stufen

hötjernen ©elag erhalten. Alle anberen ©ertleibungcn

finb unftatthaft, wenn biefe Treppen al« unberbrennlichc

gelten feilen.

©enn eifeme Treppen al« unberbrennlich ober al«
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feuerficher gelten feilen, fo hat bie 'flolijeibehörbe bie»

fertigen ©eftimmungen iit '-Betreff be« ©elag«, bev ©e*
Heining unb ber einfcfjlic§enbeti ©Jänbe ju treffen,

welche für ben betreffcnben gall geboten erfreuten

3n ben ©au.flntrügen muß besljalb bie flbficht, feiere

Steppen anjuwenten, beftimmt auSgefprochen fein.

SBerfdjläge unb ähnliche Unterbauten unter Sreppen

finb unjuläffg.

§. 52. Durchführung bie jum Dachboben. 3n ber

fRegel muffen alle jurSerbiubungber öefchoffe bienenben

Steppen bie jum Dacpboten burtpgcfuprt werben.

Ausnahmen hietbon finb nnr juläffig, wenn ltacp rem
Erntefjen ber (jlolijeibehöm bie ^ugänglichteit be«

Sachtaume« auch ohne bie« auerciepcnb gefiebert ift.

Siebenter fl üjdjnitt.
Juchtenen.

§. 33. Dachwohnungen. SÜopnungeit finb im Sach»
raum nur unmittelbar über bem oberften Stocfwert

juläffig.

§. 34. ®ängt iui Dachraum. Sie (Sänge jur

©erbinbung ber ©obenräume muffen burtpioeg minbeftene

1,60 in breit unb 2,60 m hoch fein.

siebter fl b j ch n i 1 1.

Bauart ber Sänbe, Jeden, Jiidjcr,

©cfimfc mtb ©otbaultn.

§. 35. Äeuptre üBänbr (UmfaffungOoänbe.) Sie Um*
faffuiigbioanbe eon ©ebäuben , loelc^e bon öffentlichen

Straffen nicht miubeftcn« 5,00 m entfernt bleiben unb

een ©ebäuben, welche nicht in ipöjen refp. nicht in

freier Sage in (Sorten errichtet werben, finb in unter»

brennlichem Ulaterial auSjujührcn.

Sie gleiche ©eftimmung gilt für alle unmittelbar

an ber nachbarlichen ©renje ju errichtenben flugenmänbe.

3m Utbrigen tönnen ©ebänbe, beren Ipöhe in ben

grontwänben 10,00 m über bem Stragennioecm, ober

wenn fie mehr al« 5,00 m con ber ©trage entfernt

liegen, über bem Erbboten, nicht überfchreitet, üt gach*

wett auägefüljrt werben.

Ueber 10,00 m hc he UuifaffungSwänbe muffen

menigflen« bi« jum gugboben be« oberften ©efchoffe«

maffio auSgejülirt werben. Sie llmfaffungSwänbe be«

Saöhraum« unb biejenigen be« barunter liegenben

©efchoffe« mit Ausnahme ber ©Jänbe an ben Steppen

(§. 29) finb miubeftcn« in maffio uerblenbetem gachwert

au«juführen.

fl engere gachwert«wäube , welche bon einer gegen»

überliegenten nachbarlichen (Stenge ober bott enteren

Umfaffung«wänben in einer geringeren Entfernung al«

5 m erbaut werben, bebiirfen ter maffioen ©erblenbung.

(geneigte Sachwänbe bürfen Weber au*gemauert,

noch maffio berblenbet werben.

§. 3t>. Srocfenibürmc u. f. Io. Ircdenthiirme unb

anbere ©ebänbe ohne trennenbe iöaltcitbecfeu, Üohgerüfte

unb bergleichen tönnen auch über 10 m Jpölje pinau«

in gachwert au«geführt werten. Soch müjfeit biefelben

um ba« SWafj ihrer .fpölje ben beit nachbarlichen

©renjen unb bon auberen ©ebäuben entfernt, ober

gegen beibe maffib berblenbet Werben.

Ausnahmen finb nach beut Ertueffen ber (fJolijeibehörbe

juläffig, wenn nicht befonbere feuerpolijeitiche ©e*
beulen eutgegenfteheu.

8- 37. Sunere SBänbe. Sie innern Sßänbe, welche

©allenlagen tragen, muffen in maffinen ©ebäuben
bejw. maffioen ©efchoffen gleichfall« maffio auSgefiihrt

werben.

§. 38. Anwenbung uon .fotjWrrf für tinjelnt ®e»
bäubetbdie. 3n maffib au«juführenben SÜJänben muffen
alle Oeffnungen mit unoerbrennlichem 'Uiaterial über»

bedt fein.

Ipöljerne Sräger unb Stiele jur Unterftühung bon
Saltenlagen finb in ©ebäuben oon über 10 ui gront*

höhe nur juläjfig, wenn über benfelben feine ©John*
räume liegen.

fleugere ©efleibungen mit ©rettern ober Saften

finb nur nach bem Ermcffen ber (ßelijeibehörbc ju*

läffig. 3n (Betreff ber Entfernungen gelten für ber*

artige ©efleibungen minteften« biefelben ©eftimmungen,

,

wie für unocrblenbete gachwerfswänbe.

§.39. fluenabmtn. gür®ebäube, beren ©enuhung
einetorübergehenbe ift, ober beren Sage unb ©eftimmung
eine geuergefäprlichteit auäfchliegt, fönneu oon ber

^lolijeibehörbe Ausnahmen ber ©eftimmungen in §. 38
etentuell mit ©ebiug be« SUiberruf« gemacht werben.

§. 40. gcucrficherc Cachbrcfung unb Dachrinnen,

bauptgefirafe. Alle ©aulichteitcn müffen mit Sach*
bedungen oon feuerftcherem ©cateriat oerfeheu fein,

fluch müffen alle Sachrinnen, flbfallrohre, ©chornftein*

flufjähe unb bergleichen oon unoerbrennlichem Diateriat

hergefteüt werben.

Sie flnwenbung bon Strchfiebcrn ift unjuläffig.

Ipauptgefimfe löunen in fpolj au«gefiihrt werben
; boch

ift an ben nachbarlichen ©renjen unb auf 1 m Ent*

fernung bon benfelben eine ©ellcibung be« £>oljmerteS

mit Slletall erferberlich.

§.41. SJranbmaunn. 3n auegebehnten ©ebäuben
finb in Entfernungen oon höchften« 40 m unoerbrenn*

bare IrennungSwänbe (©ranbmauern) ju errichten,

welche 30 cm über ba« Sach hi«au«gepen müffen.
©ranbmauern müffen burchweg in unoerbrennlichem

ÜDtaterial, miubeftcn« 1 Stein ftarf ausgeführt werben;
e« barf lein gwljmcrf in benfelben liegen bejw. ein*

emauert fein unb fie bürfen Oeffnungen nur bann
aben, wenn tiefe mit cifernen, oon felbfl jufallenben

Ihüren oerfchliegbar finb.

3n SBohnräumcu bebarf e« folcher Spüren nnr im
Sachgefchog.

3m 3nncrn nicht bewohnter ©ebänbe, al« Scheunen,
Ställe unb bcrgl. tann bon ber Errichtung folcher

JrectnungSwänbe abgefeljcn werben, wenn bie ©e»
ftiinmung be« ©ebäute« bie« erheifcht unb bie geuer*

ficherheit burch anbere (Wittel au«rcid;enb gewahrt wirb.

§. 42. IBobnräumc unb ©lallungtn unter einem

Dache. Stallungen, Scheunen unb anbere jum Auf*
bewahren feuergefährlicher ©toffe bienenbe ©ebäube
bürfen mit anberen, mit geuerftätten oerfe^enen {Räumen
nur bann unter einem Sache oerbunbeu werben, wenn
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fie burp unberbremilipe ©äube bejtt>. Derfcn ohne

Oeffnungen ton beit teßteren getrennt »erben.

§ 4.!. 9erfptup btt Ccffnungen. ?(tle Jljür» unb

Siptöffnnngen on ben äßänben unb ctOe Oeffnungen

in ben Däpern finb mit geeigneten Jljüren, Stäben,

genften» ober anberen aierfplußtorriptungen , fo»ie

Jreppenöffnungen, Äetler», Spapt» unb bcrgleipcit

Oeffnungen mit ben erforberlipen SiperheitSeerrip«

tungen ju »erfetjen.

©benfo miiffen an unfertigen ffiebäuben ade Ceff«

nungen burp SSerfpafung ober in anberer Seife ge»

fplcffen »erben, wenn bieS een ber fiotijeibehörbe

für etforberfip eraptet »irb.

Spüren an ©ebäubett bej». SRäumen, vvctc^e für

größere SBevfammlungen ton OJienfc^cn beftimmt finb

(flirren, Sputen, Theater, ftonsertlotale, gabrilen tc.)

finb jum Auffplagen nach äugen einjuripten.

§, 44. ?i(bibfft, Slpt-, büftung*- unb flufjugJMjJtbtt.

Stippöfe unb Vic^tfd&ac^te finb nur jwifpen maffioen

ober 12 cm ftart oerblcnbeten Sänben, Lüftung«» unb

AnfjugSfpapte auef) jwifpeu Sänbcu mit SRetatlbe«

Reibung juläffig. Die ju AufjugSfpapten ffipenbeit

SBerbinbungSöffinnigen finb mit eifernen ober eifenbe»

tleibeten Skrfplußoorriptungen ju berfepn.

§. 45. Sljtrne Erden unb fflanbe. £»ljeme Werfen

über {Räumen, in »elpcn fiep geuerungen befinben,

muffen mit feuerfieperen Stoffen aiiSgeffillt nnb unter»

halb feuerfieper befteibet fein,

gür getäfelte Deelen finb Ausnahmen juläffig.

ftapmerts» unb äJrettwünbe in folgen {Räumen

müffen ebenfo betleibet fein; bep finb emjelne niept

gepulte Sirettterfpläge jlioifcpen feuerfiepern SMnben
ebenfo juläffig, »ie bie 23etleibung ber Ißänbe mit

Jafelwerl.

3n IRäumen, in Welpen Icicpt brennbare Stoffe

»erarbeitet ober gelagert »erben, müffen alle SSänbe

unb Oedcn fcucrflper befteibet fein.

{Räume, »elpe als Splafftätten bienen, müffen

auf biefelbe Seife gefiepert »erben.

§. 46. tttfcntonfliultionrn. Dem (rnneffen ber

^3cltjeibepSrbe bleibt bie i'eflimmuna bariiber oorbe»

plten, ob unb in »elpcm Umfange ßifeufonftruftienen

(Säulen, Unterjüge, Jräger !c.) mit feuerfiperer SSe»

Reibung ju »erfepen finb.

§. 47. Waffite Sottauttn, ©tlänttr, fflrültungm.

greitreppen, »orfpringenbt halfen«, ISrfer, Altane,

beren ^Jobefte refp. gußböben Pb« »1® 1,50 m über

bem Jetrain liegen, fotoie ©allericn an ©ebäuben

ober jur SJerbinbung berfelbcit unb alle äbnlipen S3or»

unb Anbauten müffen bon Stein ober oen 'Dietall

auSgefübrt werben. Sinb biefelben gcfploffcn, fo gelten

für bie 3n,iWtnbc(*{n unb ®äprr biefelben ©e»

ftimmungen, »ie innerhalb ber ©ebäube.

gür ben gugbobenbelag auf ©ewölben ober anberen

untetbremilipcn Unterlagen, fo»ie für genfter unb

Up“« 1! finb aup anbert 3Rateriatcn juläffig.

Jreppen, ©allerien, Altane, ©allons unb bcrgleipen,

fowit Oeffnungen in gußböben unb genfter mit ©rüftungen

unter 50 cm .f^öpe müffen mit fpiigenben, fiperen

©elänbem »erfebeit fein.

So bergleipen Anlagen bem Setter auSgefegt

finb unb mehr als 1,50 m über bem Prbboben liegen,

müffen biefe ©elänber in Stein ober SDtetall auSge«

führt »erben.

§. 48. Sfitflriep. ©ei bem Anftrip ber mit %'ufj

berfehenen äußeren ©ebäubcflapen, »elpcr binnen jwei

3ahrcn nap ber jweiten (Spluß») Abnahme erfolgen

muß, bür[en garben nipt eenoenbet »erben, »elpe ber

©efunbheit fpäblip finb ober bie Sehorgane beläftigen.

Neunter 'tlhfpuitt.
gfruernngen unb SpontfMitc.

§. 49. ®ra nbfitpere fjrummgtn, belle Süprn. Stille

geuerungen müffen branbfiptr angelegt unb wenn fie

tiefer ©eftimntung nipt entfprepen, jeber 3eit flUt

©erlangen ber ©elijeibehörbe befeitigt obet borfprift«»

mäßig abgeänbert »erben.

2111c größeren geuerungen biirfen nur unmittelbar

auf gunbamenten ober auf ©ewölben angelegt »erben.

Jbüpenfeueningen, Stubenöfen, gewerblipe oen gleipet

©ebeutuiig unb alle anberen Reineren geuerungen lönneu

auf ©allenlagen flehen Die ©eftimmung, ob geuerungen

ju ben größeren ober Reineren gehören, ficht ber ©olijei-

behBrbc ju.

Äüpenfetteiungen bürfeti nur in SRäumen angelegt

»erben, »elpe Siipt bireR »on Außen ober »on einem

btiptpefe empfangen.

§. 50. fSrutrttngeii auf böljtrntn Unterlagen. Sollen

geuerungen unmittelbar auf höljernen Unterlagen ruhen,

fo müffen bie '-Italien unb alles untere ,fiolj»er! unltr

btnfelben in ganjer Stänge unb Breite ber geuerungS«

anlage entweber mit einer minbcftenS boppelten, in

»ollen gugen unb in Slerbanb gelegten ©pipt »on

Dapfteinen ober SWauerfleinen, ober burp Steinplatten

ohne gugen gebedt fein. Die Sohle ber Afpenfälle

muß über biefer Abbcdung minbcftenS 10 cm ftarl in

Skrbanb aus SDiauer» ober Dapfteinen pevgefteUt

»erben, ober aus fteinemen ober eifernen ©latten ohne

gugen begehen.

3»ifpen ber 3folirfpipt auf ben höljernen Unter-

lagen unb ber ^eerbfohle muß bei geuerungen ohne

Afpenfall eine minbcftenS 5 cm pepe Üuftfpipt »er-

bleiben unb biefe nap Außen minbeftenS j»ei Oeffnungen
erpalten. Dieft Oeffnungen tönnen mit einem Sitter

gefptoffen »erben.

§. 5t. Cjftnt geuerungen mit Saupraäntetn. SRaup»

mäntel über offenen geuerungen müffen minbeftenS

1 tu über bem .^eerbe liegen, minbeftenS gleipen Um-
fang »ie biefer erbalten unb rnaffio, ober ton SDietaU,

ober mit SDietatl beHeibet, fein.

§. 52. (Entfernung »on -$ot)i»erf. ©efploffene
geuerungen, »elpe in 3if8ftn obet in Äapeln auSge«

führt, ober mit fetpen burpmeg betleioet finb, müffen

»on allem freien £)olj»erf minbeftenS 30 cm, oon

feuerfiper befteibetem ^oljwert minbeftenS 16 cm
entfernt bteiben.

Sion eifemen Oefen, ton offenen tpeerben, »on



Komischem, foluic Bon allen geuer- unb Stfd&fallthüren

unb Bon ©infteige» unb ReinigungS- ©bitten mu| alle«

freit £oljtoerf minbeftenS 60 cm entfernt bleiben.

©ine geringere (Entfernung, obtr nicht unter 30 cm
ift ftatthaft, wenn baS ©oljwtrl burch mafftoen

ober Metall feuerfit^er befleibet wirb.

§. 53. Raucbgtmäuer grögem {Neuerungen. ©a8
Rauchgemäuer grÖ§eter {Neuerungen, alS: ©ampjlefftl,

Siebepfannen, ©adöfen unb begleichen, mu§ Don ben

umgebenbcn ©ernten, wenn biefelben maffin finb, minbe*

ften8 8 cm, ton mit maffitem ^ufc betleibeten ©eden,

£>olj» unb ©rettroänben minbeftenS 60 cm entfernt

bleiben.

§. 54. {Neuetmtgeihiiren, Sorrftafler. Sille ©effnuitgen

ju (Neuerungen ober Slfb^enföllen muffen burch metallene

©hören unb biefenigen jum ©infteigen ober Reinigen

bet Schornfteine burch eben folc^e ,
ober wenigflenS

mit ©lech bef(biogene ©bürett, ober bureb fteinerne

glatten unb ©edel bicht Berfchlieübar eingerichtet werben.

Sor geuer- ober Slfhfatltbüren muff ein ©orpflafttr

ober eine fefte Metallplatte in einer ©reite Bon minbe*

ftenB 50 cm unb ja beibeit Seiten fe 30 cm über bie

©effnung cortretenb, jur ©edung bc8 fpeljwcrfS an»

gebracht fein. Sin offenen {Neuerungen muß biefe

Sicherung in 50 cm ©reite burebgebenb bergeftelit werben.

S3or Stubenöfen, welche Bom gimtner “u® geheijt

»erben, genügen tragbare ©crfäjje in MetalL
Sille Neuerungen, welche ton Stuften geheijt werben,

finb enhnebtr mit einem feuerficheren ©orgelege ju

terfeheit, ober mfiffen bofojoelte, minbeftenS 25 cm bon

tinanber abftehenbe ©hüten erhalten, bou welchen bie

äu§ete, wenn fie Bon £olj ift, mit ©ledj belleibet

fein mug.

§. 55. Uietaücne Rauchwaren. Metallene Rauch»

röhren bürfen Weber feitwört« bur<h bie UmfaffungS«

mauern unmittelbar in’8 grtie auSmünben, noch aufwärts

burch eine *$»ifchenbc<fe au8 .fSclj geführt werbtn,

fonbem finb innerhalb beS StecfwetleS nach feftftehenben

©chornfteinen ju leiten unb mit ben jum Peinigen er»

forberlichen (Einrichtungen ju oerfehen. ©abei müffen

fie in ber gangen Sänge ihres SoufeS an ollen Seiten

Ben jebem freien fioljwerf minbeftenS 50 cm, Bon

folchem mit mafribem ©u{j oerfeheiien, ober mit Siech

betleibeten fwljwert minbeftenS 15 cm entfernt bleiben.

3n fleinen ©aulichleiten ohne ^wifchenbecfen ift bie

©urchführung ber eifertteu Rauchrohre fowohl burch

baS ©ach, als buTch bie ©änbe ftatthaft, wenn bie*

fetten fo ifolhrt werten, bag auf 30 cm ©ntfemung

non bem Rauchrohre feine brennbaren Stoffe bor«

hanben ftnb.

Müffen in SluSnahmefäüen Ofenrohre burch eint

©anb geleitet werben, fo barf bieS nur unter Sin»

wtnbung non gutterrohten gesehen.

§, 56. Mafftebau ber Cchonifttine unb Raucbfanält.

Schornfteine, Kanäle für erwärmte Suft, ©unft»,

©ampf* unb ©nalmröljten au« Räumen, in welken

fich Neuerungen befinben, müffen aus feuerfichttem

Material hergcfteilt unb burch fr t£h e® Material
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unterftü(jt fein. Sie biirfen nicht auf ©alfentagen ge»

fegt werben. Sluch im Onnern ber Schornfteine finb

brennbare Materialien burtgauS nnjuläffig.

§. 57- ©eite unb tSoim ber Rauchrohren, ©ie
lichte ©eite unb bie gorm beS ©uerfehnittS ber Rauch»
röhren ift, je nachbcm bie Reinigung berfelben burch

Sefaljtcn ober mittelft raechanifeher ©orrithiimgett bon

oben herab erfolgen foD, feftjufefcen.

gür Steigerohre mug ber Cuerfchnitt rechtwinflig

fein, itnb ben Seiten im Sichten minbeftenS ein Mag
bon 42 ju 47 cm gegeben werben.

gür ruffifege Rohre ift ein rechtwinlllgtr unb ein

runber ©utrfehnitt non einer lichten ©eite nicht unter

14 cm unb nicht über 21 cm geftattet.

Slbweichungeti Bon btefen Magen finb nur mit ©r»
lanbnig ber 'ffolijeibeljJrbc juläffig, wenn bie crbnungS»

mägige Reinigung für bergleieheii abweichenbe Ouer»
fchnitte gefiebert wirb ober erlaffen werben lann.

©irb baS Sichtmag ber befteigbaren Schornfteine

über 60 cm auSgebeljnt, fo fmb befonbere ©cvfebrungen

jur Srteichterung beS ©efteigenS erforberlich. Ruffifche

Röhren müffen auf ihre ganje Sänge gleichen Quer*

fchnitt h«ben.
|

KreiSrunbe ©uerfc&nitte müffen bon entfprechenben

gormfteinen auSgeffihrt, ober mit Röhren oon gebranntem

©hon auSgefüttert fein, ©ie teueren bürfen nur in

ganj {entrechten Scpornfteinen angewenbet werben.

©ie inneren ©anbungen aller Schornfteine fmb
möglichft glatt ^erguftetten entweber burch gugen ober

bureb fßuhen.

§. 58. ®cfchleifte Riihren. ©efchtetfte Röhren,

Welche nur in ganj maffioen ©änben ftatthaft finb,

müffen entweber an ben Stellen, wo iljrt Steigung

ji<h änbert, mit ReinigungSthüren serfehen ober unter

minbeftenS 60 Wrab gegen bie ©age liegen.

Sin ben ©reebpunften fmb bie ©den abjurunben.

§. 59. Befteigfcare csöchotnfltlnt für Räucherfaramern rc.

Schornfteine für Räuchertammem mit mehr als 2 qm,

für ©adöfen mit mehr als 5 qm ffirunbfläche unb für

anbere, Biel ©lanjrug obfejjente {Neuerungen müffen

bcfleigbar fein.

Räucherfammeni müffen Bon Gifen, ober ganj maffre

mit eifemen ober mit ©lech betleibeten GingangStljüren

unb mit eifernen Klappen an ben Rauchröhren Btrfeljen

fein, welche burch leicht brennbare Schnüre offen ge»

halten werben unb beim ©ur<hbremten ber Schnur
Bon felbft jufallen.

Räu^erftangen müffen Bon ©ifen fein.

§.60. XUcben -Cuatmfängt. gür Küchen mit engen

Schornfieitien, welche Oeffnungen jum Slbjug ber ©affer*

bämpfe erhalten feilen, ift für btefen &md bie Anlage

befonberer Rohre erforberlich.

©crartige Rohre, welche feine Neuerungen auf»

nehmen, fonnen in beliebigem ©uerfchnitt angelegt

werben. ©Thalien biefelben aber bie ©uerfchnitte ber

Rauchrohre, fo finb fie in jeber ©ejieljuug wie biefe

ju fichern.
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§. 6l. ©dcurtftcfntrdiigen unt Scftelbungcn 3fcllnnig.

Oie Jüangen unb Scheit ungen gemauert« Schornflcine

fint, wenn Hießt bet fretfteßenten SRößrctc eine grünere

Starte bebingt teilt, minbeften« j Stein ftarf anjufegen;

ift für biefelbcn ab« eine ftarte Grhiftunq ,
wie bei

Bacjfcßornfteinen, ober eine befcnb«e Berantaffung ju

SBrantett, wie bei SJäncßerfammeni ju erwarten, fo

muffen bie Sangen bureßweg ein Stein ftart fein.

Sangen unter ein Stein Stätte bürfen nirgenbS mit

£>etjberbanbftü<fen in unmittelbare Berührung treten,

ber 3®if<h EI<raum gegen biefelben mit® mit einer bop»

petten, in B«banb gelegten, Oacßfteinfchicht ob« buicß

Steinplatten ohne gugen aubgefütlt tr erben, wenn
berfelbe nicht bureßweg weuigften* 10 cm weit ift

Oaffelbe gilt een flanälen jur Leitung erwärmt«
Puft unb ähnlichen Anlagen.

Sille« Schomfteinmaucrw«! muß turebweg in nollen

gugen gemau«t unb »cn Stuben gepuftt cb« gefugt

werben.

§. 62. ®<bcinftcine in feuergefährlichen Säumen.

SRaffioe S4ornfteine, welche burch ©tlaffe jur Stuf*

bewabrung leicht entjttnblicher ©egenftänbe führen, finb

in einer Entfernung cen wenigften« 30 cm mit einem

burchfichtigen Patten* cbet ähnlichen ©erfrage burch

bie ganje be« ©elaffe« b«gef!alt ju umgehen,

baß ber Awifcbenraum frei bleibt.

§. 6o. liingegangene ectemftdne. ©ingegangene

Schcnifteine cber foldhe, bereu Benuftung »cn ber

©oüjeiheßörbe für uujuläffig «tlärt ift, müffen eben

»ermauert werben.

§. 64. Sauetbelünigung. Schcrnfteine müffen bie

ßöcbft gelegene Seite b« Oachfläehe an ber Ourchbruch*

ftelle minbeften« 30 cm überragen
;
im Uebrigen aber

müffen bie Schcrnfteine fo weit übet ba« Dach ber»

ragen, wie e« bie Beuerfieherfteit «heifcht, unb fo an*

gelegt fein, tag bie Slacßbarn unb ba« ©ublihim burch

ben Stauch nicht heläftigt werben. Slu« bemfelben

©runbe finb auch bie jugehörigen geu«ungen jweef*

entfprechcnb einjurichten.

Stnberenfall* müffen auf ©«langen ber ©olijel*

beftörbe bergleichen Stellagen jwectentfprcchenb ccränbett

cber befeitigt werben. Steue Schcrnfteine, ober bereit«

bcrhattbenc, an welchen neue geuerungen angelegt Werben,

müffen auf ©erlangen ber ©olijeibehötbe 1 ra üb«
ben Sturj nachbarlicher Xßnt* ob« Benfterßffnungen

hinau«gejüßrt werten, wenn fie oon benfeiben wenig«
at« 5 m entfernt finb unb biefe Grhößung jur Be*

feitigung cber ©ermeibung Den Stauchbeläftigungen ge«

beten feßeint.

§. 65. Stnjabl ber Seuetungtn an einem Seßornlltfn*

rohre. 3n ein Scßernfteinroßr , beffen JGuerfcßnitt

14 cm lang unb 14 cm breit ift, bürfen nur brei

Stauchrößren gewöhnlicher Ofenfeu«ungen geleitet werben.

Sellen mehr Siauchrößten eingeleilet werten, fo

ift b« Oucrfchnitt be« Scßernfteinreßre« für jebe«

weitere '.Rauchrohr einer gewöhnlichen Ofenfeuerung um
65 qcm ju bergtößem.

©ine Hochofen* ober Safchteffetfeuerung ift in biefer
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Bejießung fc« Steuerung bon 3 gewöhnlichen .§rijofen

gleich ju fehen.

§. 66. Steinigung bet Schorn (leine 3<be Schorn*

fteinanlagc muß fo eingerichtet werten, baß fieortntmg«*

mäßig gereinigt W«ben fann.

Bifteighare Sehornfteine müffen an ihren unteren

Gnbcn D«fcßließbare ©inftefge-Oeffnirogtn haben, wenn

fie nicht unmittelbar üb« offenen gerben liegen.

Ginge Schomfttinrchre müffen fowohl an Ihrem

unteren ©nbe, al« auch üb« bem eb«ften Oacßbobm
Seitenöffnungen minbeften« ben b« ©röße be« Cu«*
fchnitt« erhalten, welche mit «fernen Xftüren ob«
Steinplatten fi<her ju berfchlitßen fmb.

Soll bie Steinigung be« Schornftein« bom Cache

au« erfolgen, fo finb bie baju erforb«lichen geeigneten

Borlehrnngen ju treffen.

Schornfletn*Sluffüfte ,
Happen ober fenftige Schuft*

borrichtungen, fowie auch Stäucßerftangen unb b«glei<hen

innerhalb ber Stauchrohre finb nur foweit ftatthaft, al«

fie bie orbnungemäßige Steinigung nicht hüib«n.

3 e ft n t e r «öfdinitt.
Slflgtuuiiic baulidje Slnlagen.

§.67. än bet Straße unjuläfflgeSlnlagett. Stallungen,

Stemifen unb Scheunen, fewie alle bie Straße rer*

unftaltenbe ober burch übelriecftenbe Oünfte, Stauch u.

f. w. bie Wacftbarn cber ba« ©ublilum betäfiigenbe

Slnlagen bürfen nicht an ber Straße erbaut werben.

§. 68. Slfbb- unb OTufli'cbäittr. Sluf allen be«

wohnten ©runbftücfen muß ein allgemein jugänglicher

Behälter für Müll (©offene Äbgänge, Äeftricftt tc.),

fowie ein SIfchbehälter borhanben fein.

Oiefelben müffen feuerfieft«, b. ft. bon Stein, bon

SRetall, ober mit SRetatl helleibet, bie Slfcftbeftätl«

auß«bem mit einer eifernen Xßür, Hlappe ic. »er*

fehen fein.

Iragbare SIfchbehälter bürfen nur auf feuerfichere

Unt«taacn geftellt werben.

§. ()9. ©ent- unb eamimfgruhen. ©ruben, Welefte

jur Slnfnafttne unb ©efritigung bon Blüffigfeiten bienen

feilen, müffen in beit ffiänben unb in ber Sohle waffn*
fcicht angelegt unb erhalten werten. Sie bebürfen b«
©rlaubniß ber ©olijeibeftörte, welche bie weiteren er*

forterlichen Sicherungen, namentlich auch in Betreff

ber nahe liegenbeit Brunnen, Dor^ufcßreiben hat.

Ben ben nachbarlichen ©renjen müffen fie mit

ißren inneren SBanbfläcben minbeften« 1 m, bon

Brunnen minbeften« 5 m entfernt feilt unb wenn

Blüffigfeiten in ißnen flehen bleiben, müffen fie buteß

Öinfriebigung ob« burch Slbfcecfung auärcichenb ge*

fichert werben.

§. 70. Äbiiltte, lungffättm. Sluf jefcem bewohn*

ten ©runbftücf ift bie Slnlage eine« »erfcßließbaren

Slbtritte« erfort«lich. SD« ftotft muß entweb« in

©ruben ob« in bienten Behältern bewahrt werten.

Slbtritte bürfen nur in Räumen angelegt werben,

welche Picht unb Puft unmittelbar bon Slußen ober con

einem oben offenen Pichtfchachte jugcfüftrt erhalten.

SRift* unb ftotftgruben müffen bon ben nachbarlichen
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©renjtn mintrftenS 1 m, Sen ©runnen mlnteften#

5 m entfernt angetrgt, in ben ©änben unb hn ©oben
ttafferbicht auSgefüljrt unb erhalten »erben unb eine

bi$t fc^Iiegenbe Abbccfung erhalten,

»««nahmen finb für bie Lagerung bon ©ferbebung,

fottie bei Dungflätten für gewerbliche j&mdt ober bei

(änblichtn Anlagen juläffig.

Sonnen unb Hübet unter Abtritten muffen in bit^t

btrfc^loffenen unb gut tentilirten Räumen unb auf
glattem, »afferbittern gugbobtn fielen.

Die Ableitung ber feften ober ftüffigen Abgänge
ber Abtrittsanlagen nach offenen ffiaffttläufen (Kinn*

fteinen !C.) ift unjuläffig.

Die Anlage oon Ableitungen, welche biefe Abgänge

nach 5 ffentließen unterirbifcfien Entwäfferungen (Honälrn

»c.) fflbren, ift mit Ausnahme ber ©afferllofetS, für

»eiche bie ©olijeibehörbe bie erforberlichen Sicherungen

»orfhreiben »irb, ferner unjuläffig.

alle innerhalb bemohnter ober für ben Aufenthalt

oon HHenfchen beftimmter ©ebäube tiegenben abfall-

rohre ber Abtritte mit ober ohne ©afferfpülung finb

über bem Ijöchften (Einflug bur<h Verlängerung übet bu#

Dach unb jttar in ber ©äffe oon Dachfenftern 1 m
über bie Dachfenfter hinaus ober burch Anfchlug an

SRanthröhren ;u lüften.

§. 71. Brunnen. 3tbe# bewohnte ober ju einer

gewerblichen Anlage bon grögerem Umfange benagte

©runbftücf mug einen ©runnen eon minbeftenS 1 m
lichter ©eite haben, welcher ju jeber 3ahre8jeit ©affer
giebt. Ausnahmen hierson finb juläffig, wenn bie ©e»
nugung benachbarter ober öffentlicher ©runnen, ober

oon ©afferleitungen nach bem (xrmeffen ber ©olijti»

behörfce für folche ©runbftüde ausreicht.

©runnenleffel müffen fieser abgebeeft ober burch

(Sinfriebigung auSreichenb gefiebert werben.

fflemeinfchaftliche ©runnen müffen einen entfprechenb

größeren Steffel haben.

§. 72. ®as- unb ffiafferiettungrn u. Alle ©a«*
leitnngcn in ber Erbt, wie innerhalb ber ©ebäube,

müffen eine folche Stärfe unb Dichtigfeit haben, bag

fchäbliche AuSftrömungen mit Sicherheit oermieben

»erben. Diefelben bürfen nur bon ßifen ausgeführt

»tTbcn.

Alle $au#leituugen müffen gegen bie Stragenleitung

burch $äl}nt abfchliegbar fein, weihe an einem gefieberten

aber leicht jugänglichen Orte liegen.

3m 3imern ber ©ebäube finb ©ummifhläuche unb

ähnliche ©asleitungen ju beweglichen Apparaten nur

bann jnläffig, wenn bie betrejfenben Abfchtugljähne in

ber eifernen Ceitung liegen.

©afftr» unb anbere Leitungen jur 3“' unb Äb*

fährung oon giüffigleiten ntüffen eine jolthe Stärfe

unb Dichtigleit haben, bag AuSftrömungen mit Sicher»

heit oermieben »erben; auch müffen fte mit auSreichenben

Abfperroorrichtungen oerfehen fein.

Alle Abflugrohre nach Stragcnlanäten müffen mit

genügenbett ©afferoerfchlüffen gegen auffteigenbe Vfanal-

gafe oerfehen fein.

Elfter flif chnitt
©ohnräimt.

§. 73. 3utrftt eon (fiept unb Cuft. ©ohnräume
müffen fo angelegt unb in Solchem ©iaterial auSgeführt

»erben, bag fie hinlänglich Cuft unb Sicht haben, troefen,

ber ©efnnbheit nicht nachtheitig unb gut ju burch«

lüften finb.

§. 74. höbe bet SBo&ntäumt. Alle jum täglichen

Aufenthalt bon ©tenfehen bienenben ©ohnräume müffen

ttenigftenS 2,50 m lichte £>ölje erhalten.

§. 75. ÄtBttwohnunatn. HcQergefchoffe bürfen nur

bann bewohnt »erben, wenn ber gufjboben minbeften*

0,80 m über bem hö<hft«n ©runbwafferftanb unb nirgenbS

tiefer als 0,50 m unter bem umgebenben (frbboben liegt.

©ei ftarl abfallenbem Terrain fann bie ©olijeibe»

hörbe Ausnahmen geftatten.

Die ©lauern nnb gugböben ber Hetlerwohnungen

müffen gegen baS Einbringen unb Auffteigen ber Erb*

feuchtigleit gefehügt fein.

§.76. Ääbttt Bejeicpnung btt ASoPnräimit. 3u ^en

©offnräumen im Sinne ber borftehenben ©orfchriften

jähten auch bie Sthlaftäuttte, unb fluchen unb, infeweit

nicht bie befonberen Umftänbe beS gallS eine Au#»
nähme geftatten, auch b*c fonftigen, jum bauemben

Aufenthalt oon ©ienfehen beftimmten fflelaffe (©ürtau*

räume, ©erfftätten u. f. ».).

Zwölfter A bfchui tt.

©Jattrifll unb Ausführung ber ©outen.

§. 77. Siipcrpelt bet Bauten. Soweit e# bie

Sicherheit ber ©auten bebingt, ift bie ©ctijeibehörbe

befugt, jum 3»«d ber ©rüfung ber Tragfähigleit im»

gewöhnlicher ©laterialien ober Honftrultionen bie er«

fotberlithen Ermittelungen auf Höften beS ©auherrn

ju berlangen ober anjuorbnen, fowie untüchtige ©täte»

rialien auSjufchliegen , unjuläffige Honftrultionen ju

unterfagen, bie Fortführung ber ©auten ju oerbieten

unb bereits AuSgeführle# ju befeitigen.

§. 78. 3itgetformat ©o in biefer ©erorbnung

auf Steinftürlen oerwiefen wirb, müffen bie Steine

ein Cängenmag bon minbeften« 23 cm haben.

§. 79. fiufideine. Die Anwcnbung oon nicht ge»

brannten Celjmfteinen unb oon Cehmmörtel ift nur bei

inneren nicht belafteten ©änben, fowie bei inneren

gachwerlswänben juläffig.

§. 80. Sicherung luäprtnb ber HuJfübrung. ©er
bie Ausführung eine# ©aue# ober einer baulichen Arbeit,

irgenb welcher Art übernommen hat, ift oerpflichtet,

auch für alle biejenigen Anorbnungen ju forgen, welche

jur Verhütung bon UiiglüdSfälleii währenb beS ©aueS

rrforberlich fmb. Dlefe finb fowohl innerhalb beS

©aue# jum Schuh btt babei befchäftigten ©erfonen,

als auch nach Augen jur ©erhütung oen UnglücfSfällen

^cuf ber Stragc unb auf benachbarten ©runbftücfen ju

treffen.

§. 81. Sicherung nach Augen. Der Abbruch ber

©ebäube, fowie bie Ausgrabung unb Ausführung ber

©runbmautrn ift fo auSjuführen, bag bte anftogenben

©aulichteiten ber KaAbam gegen ©efchäbigung fo»

2*
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weit al« möglich gefledert bleiben, infofern bieS burch

Unterfahren ber {RachharSmauern, ober bur<h Anbringung

ben Steifen, Xrieblabcn ober ©preisen ben bem ©runb«

ftücf teS Bauherrn aus gef^ehen tann.

Sei Wegmtg neuer gunbamente ift inSbefonbere bie

Fertigung ber Baugrube, feroie bie Ausführung ber

©runtmauern, feweit bie« jur Sicherung bc« nachbar*

liefen ©cbäubeS erfcrberlicfe ift, nur in turjen ©nreefen

ju bewirten.

Die Ausführung noch weiter nothwenbiger ©«ber«
hcitSmaßregetn fann bie ißclijeibebbrbe auf Koften be«

Serpflitbteten rem 'Bauherrn cerlangen.

3ur Ausführung baulicher Arbeiten, bureb welche

ber ©ertehr auf ber ©frafje beinträebtigt eher geführt ct

wirb, befenber« jur Aufftellung cou Baugerfiften aller

Art unb Ben Bauzäunen an ber ©trage bebarf e« ber

befenbtren Grlaubniß ber ^olijeibehßrbe, Welche bie

in jebern Salle nach ben örtlichen Berhältniffen er»

forberlichen (Sinfchrüntungen unb Beringungen ccr«

febreiben wirb.

§. 82. Eicherung nach 3nntn. 3m Onnern ber

©ebänbe finb namentlich bie Baltenlagen fefort nach

ihrer Serlcgung unb jtbenfall« cor Aufbringung ber

nächft eberen Baltcnlage eher be« DachecrbanteS mit

Auenahme ber Ceffnungen für bie Weitergänge ju ftaafen.

Die Xreppenräume, bie jur UeberwSlbung beftimmten

unb alle anbereti nicht mit Baltenlagcn iiberbeeften

{Räume, feine Baltenlagen, welche nicht au«geftaaft

Werben feilen, müffen ben ©teefwerf ju ©teefwerf

ficber abgebeeft werben.

§. 8o. Sctäftlgung burch Staub. Bei allen Bauten,

befenber« beim Abbruch ber ©ebäubc, müffen burch

Befprengungen unb aubere geeignete BorfiehtSmaß»

regeln Belüftigungen burch Staub thunlichft cennieben

werben.

'ßametttlich barf tretfener ©<hutt nirgenb« frei

herunter geworfen unb nur innerhalb ber Bauftätte

gelagert werben.

§. 84. Sicherheit öffentlicher Jfntagen. Oeffentliehe

Anlagen, wie Brunnen, Anfchlag«fäulen, Waternen,

Bäume, Kanäle, {Rinnfteine unb bcrgleichen, ebenfe bie

©trafjenfehitber, Hausnummern u. f. w. müffen auch

Währenb be« Baue« jeberjeit nufcbar bleiben unb au«»

reichenb ficher geftellt werben. ©emt bei ber 'Au«»

füljrung »en Grbarbeiten @aS», ffiaffer» ober leie»

graphenleitungcn u. f.
m. bie« gelegt werben, fe ift

fefort ber ©oltjeibehörbe Anjeige ju erftatten. Ber»

temmenbe Befestigungen werben auf Koften be«

Bauherrn befeitigt.

Dretjeliiiter Abfcbnitt.
Bcfonbm weitergthenbe hanpolijtilicbt

Bcftimmungcn.

§. 85. WtlrtrHidjt SBetriebfftättm, flat! befuettr Obe»

baute, Sagrrffäiten. Bcfonbere, über bie eerftebenben

Bcrfchriften hinauSgehcnte baupolizeiliche Anforderungen

bleiben ccrbehalieu für ©ebäubc bejw. ©ebüubetljeile:

1, in betten fieh gewerbliche BetricbSftätten be»

finben, welche ungctcöhrlich ftarfe geucrung trferben,

jur Berarbeitung leicht brennbarer {Materialien bienen,

ober einen ftarfen Abgang unreiner ©ubftanjen be«

hingen.

IS« gehören baljin bie nach §§• 16 unb 24 bet

9tei(h«gewerbeotbnnng con befonberer gewerbepelijet»

lieber (Genehmigung abhängigen BctriebSftätten unb

außerbem namentlich: ©lül}« unb ©cbmeljöfen aller

Art, ©chmieben, Xiegelgießereien, Xbeer» unb Cel»

fochereien, Darren, Bacföfen, {Räuchertammern, §>olj»

bearbeitungswertftätten, (Xifchlereien, Drechslereien,

©ttllmaebereien u.
f. w.), Druefereien, gärbereien,

(Guttapercha-, Wicht», Kautfcfmcf-, SachStueh'gabrtfen,

gewerbsmäßig unterhaltene ©tadungen;
2. welche befthnmungSmäßig eine größere 3ad' 8M

Sfenfchen bereinigen (Theater, BerfammlungSfäle, (Gaft-

häufer, ©chulen, firanteuhäufer, ©efängniffe u. f. w.);

3) in welchen befiimmungSrnäßig größere {Mengen

brennbarer ©teffe aufbewahrt werben (Speicher, Wäger»

räume, Scheunen u. f. w.).

Die hinfichtüch fetter ©ebänbe bejw. ©etüube»

theile ie nach Umftänben ju erhebenben befonberen An»

ferberungett werben cornehmlicb betreffen : ben Abftanb

Ben anberen ©ebäuben, bie ©tärfe unb generfeftigfeit

ben ©änben, Decten, gußböben, Ireppen ,
geuer*

ftätten unb ©chornfteinen , bie $ahl unb Anetbnung

ber Xrcppen unb AuSgänge, bie 91ri unb Aufbewahrung
bejw. Beteiligung brennbarer Abfälle unb unreiner

Abgänge, bie regelmäßige 3uführung frifcher Wuft, bie

Unterhaltung Den Brunnen unb BJafierbthältern.

Die (Einrichtung ben ©ehnrüumen über fclchen

{Räumen tann unterfagt werben. Auch lann unter Um-
ftänben bit Bermenbung eifernet Oefen unb freiliegenber

SRauchröhrcit unterfagt unb ferner bergefchrieben werben,

baß gewiffe {Räume ben außen ober een feuerfeften

Borgelegen aus geheijt werben.

t). 86. Xifcblerwrrfffätten. ©pejitll für bie Anlage

ben Difchlerwertftätten gelten felgenbe Befttmtnungen:

a) Difchlertterfftätten bftrfen nur in {Räumen cinge*

richtet werben, beren SBänbe entweber maffi»

ober in Sachwert auSgeführt finb, beffen Heizwert
mit lunche «ber fonft fcuerficher befleibet ift

b) Die Decten ber Xifehlermerfflätten müffen ent»

weber ebenfo betleibet, ober ben unbcrbrennlichem

Slaterial ausgeführt fein.

c) ©rößere Xifehlerwertftätten, ju welchen biejenigen

gerechnet werben, beren ©tunbflä^e in einem

ober in mehreren mit einanber berbunbenen

9täumen mehr als 50 qm beträgt, müffen eine

befonbere Weimfüche hoben, welche mit majftoen

UmfaffungSwäntcn berfehen, unten gepjlaftert,

oben gewölbt fein muß.

Hat biefe Küche einen 3u0ong ben ber SJert»

ftatt aus, fo muß berfetbe mit einer «fernen

ober auf ber inneren ©eite mit (fifenbleöh be»

fchlagenen XI)ür gefchüfct fein.

Der Htrb in ber Weimfüche muß minbeftenS

50 cm ben ber jur ©ertftatt fütjrenben Xhür
entfernt liegen. Sogenannte Weimfamine finb

unftattljaft.

(Größere Xifchlerwerfftätten bürfen nicht auf
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®runbftücfen eingerichtet werken, welch« ben

©eftimmungen her ©auorbmtng über bie |)of«

flTö§e nicht entfprechen.

d) ©äume, welch« cd« Späbnegelaffe bienen, müffen

ebenfo wie bie ©erfftätten fetfeft gefiebert fein.

e) Die ©eftimmungen ju a. unb b. müffen bei

allen bereit« »ortjantenen Difchlerwerlftätten,

welche benftlben nicrit entfprechen, binnen Oaljre«*

frijl erfüllt werben.

8irr}thnttr Ähfchnttt.
flmntlbung, Honttbfle unb Abnahme ber

©auanüfiibrnng.

§. 87. Scßtnn bt» Saue«, »aufebein auf ber Bau»
fletle. ©ttnbeften« 24 ©tunten ber bem ©«ginn eine«

©auc« muß ber berantwcrtüch Auafüljrenbe bierton

ber ©oltjetbehßrbe fchriftlich Anjeige machen.

©äbrenb ber Ausführung mug ber ©awErlauhmg*
fchein nebft Anlagen auf ber ©auftetle fein nnb ben

reöibirenben ©eamten auf ©erlangen »orgelegt werben.

3«r Hontrotle ber Äu*fu!jruiig ift bie ©olijcibebörbe

jeberjeit berechtigt.

§. 88. ©eebfet ber Bauleitung, Ben jebem Blechfel

ber terantmortlichen fieitnng ift ber ©olijeibehörbe

binnen 24 ©tunten fchriftliche Anzeige ju machen.

Diefe Ab* nnb Anmelbung mug fowoljl but<h ben ©au«
herm wie turch bie Au«fübrettben gefchehen.

©ährenb be« ffiechfel« muff bie Ausführung ruhen,

hierfür ift ber ©auberr »erantmorttich.

§. 89. Slobbau-JIbnahme ©on ber ©ollenbung be«

©offbaue« bat ber ©auberr ber ©cUjeibebörte fchriftliche

Anjeige ju machen unb bie Abnahme ju beantragen.

3«r Abnahme, welche in ber Siegel binnen 8 lagen

nach ber Anjeige ju erfolgen hat, müffen [ämmtliche

burch ben ©aufchein genehmigte Bauten in tem rohen

SWauerwerf, ben ©allenlagen, ®ewßtben, Dächern unb

uneerbrennlichtn Dreppett »cllenbet fein.

Die ©alfenlagen müffen überall ftcher ju begehen

nttb ebenfo wie bie ©alfenoeranferungen im 3nnern

be« ©cbäube« fühlbar fein.

(fbenfo müffen bie angeWenbeten Eifenfonftruftionen

in ihrtn einzelnen feilen fo weit fichtbar fein, tag

bie Abmeffungen berfelben geprüft werten fönnen.

Die gtnfter* unb Dbür • Öffnungen be« ganzen

Baue« bürfen nicht jugefegt, fontern müffen offen unb

überhaupt alle Dbeile beffelben jugänglicb fein.

Der ©au «Erlaubnigfchetn mit alten Anlagen ober

©achträgen mug auf bem ©au jur Einficbt bereit, ber

©auberr ober bet oerantworttiche Au«fühtenbe müffen

bei ber Abnahme jugegtn fein, in ©ebmberung*fällen

geeignete ©telloertreter.

3ft eine ber »OTftebenben ©ebingungen nach Anficht

ber mit ber Abnahme beauftragten ßommiffion nicht

erfüllt, fo fleht e« berfelben frei, ben Dermin aufju«

heben unb einen jweiten auf Höften be« ©auberrn an»

jnfefeen.

©ach ber ©eftimmung biefer Hemmiffion finben

auch wiebcrbolte Abnahmen auf Höften be« ©auberrn

ftatt, um bie Abteilung erbeblicher ©aumüngel ju prüfen.
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©oic ber erfolgten Abgeltung ber im Abnahme«
©relofcll fccjcichneten ©finget ift fchriftliche Anjeige

bei ber ©olijeibehörbe ju machen.

lieber bie »ollenbete Abnahme ober barübtr, bag

Wegen ber geringen ©ebeutung be« ©aue« eine folch*

nicht für crforberlich erachtet ift , Wirb ba* ©obbau«
Abnahme «Atteft erteilt.

Der ©auberr tann nach erfolgter Einbecfung ber

Dächer auch fchon bor ©ollenbung ber nnbcrbTennllchen

Dreppeci bie Abnahme be« ©obbaue« »erlangen, wenn
er fi<h »erpftiehtet, bie Höften ber fpäteren befenberen

Abnahme ber Dreppen ju jablen.

©fit bem Abpufc ber tnnem unb äugem ffianbe

barf in ber ©eget nicht früher begonnen werben, at»

fech« Blochen nach Abnahme be» ©obbaue«.

§. 90. 3»eit« Abnahme. Alle ©auten, ju benen

poltjeiliche Erlaubnlg erfotberlich ift, bürfen nidht früher

tn ©enugung genommen werben, al« bi« nach billiger

©ollenbung berfelben bie ©elljelbebärbe auf ©runb
einer jweiten Abnahme (Schlugabnabme) ^ier}u bie

Ertaubnig ertbedt hot.

BSohnungen unb fonflige jum bauernben Aufenthalt

»on ©fenfehen beftimmte ©äume in ©eubauten bürfen

in ber ©egel erft fech* SWonat nach **fdgtaf ©obbau«
abnabme bejegett werben.

Die jweite Abnahme ift ebenfall* fchriftlich bei ber

©olijeibebSrbe ju beantragen. Der ©au Ertaubnig»

fchein mit allen Anlagen, fowie ba« ©ohbau»Abnahme«
Atteft ftnb In bem Dermin jur Einficbt bereit ju

halten.

Ueber bie »Weite Abnahme, ober barübet, bag bie«

felbe erlaffen fei, woju in gälten untergeorbneter ©e«
beuiung bie ©olijeibehätbe berechtigt ift, wirb bem
©auhemt »on ber ©cligeibehürbe «ine fchriftlich« ©*«

fcheinigung erthrilt.

3n ©ejug auf ba« ©erfahren, bte ©Überholung
ber ©riifung unb bie Erteilung ber ©efcheinigung

finben für bte ©thlugabnahme bie ©orfchriften übet

bie ©ohbauabnahme ftnngemäge Anwenbung.

§.01. Sau-3frtii(iencn. Auf Anorbuung bei ©olijei«

behßrbe finben jur geftftellung baulicher ©Ränget ©e*
fichtigungen auch älterer ©ebäube ftatt.

gfinfjehntcr Wbfrbuftt.
AQgemciuc ©eftimmungen.

§. 92. Anwenbung auf oorpanbene Anlage«. Auf
bereit« »orhanbene Anlagen unb Einrichtungen, welche

auf ®runb polijeilicher ®enehmigung biefer gemag
au*geführt fenb, ober tn ©«griff berer jnr 3«d ihre*

Ausführung eine polijeiltche ®en«hmigung nicht »or*

gefchrieben war, finben bie ©orfchriften biefer ©er*
orbnung feine Anwenbung, e« fet benn, bag bie« über*

Wiegenbe ®rünbe ber öffentlichen Sicherheit unb bie

©emeingefäljrtichfeit ber Anlage ober Einrichtung uner*

täglich machen. Die barau« fi<h ergebenbe Abänberung
ober ©efeitigung faim al*bann hinnen einer nach ben

Umftänben ju bemeffenben griff bon ber ©olijeibehörbe

geforbert werben. Dagegen gelten bie ©orfchriften

biefer ©erorbnung nicht nur für alle ©eubauten,
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[onbern auch für bie (Erneuerung einjelner X^eite cor«

hanteltet Sauten unb für Umbauten, welche nach bem

(Ermeffen ber 'ftclqeibehörte Neubauten glei<h ju achten

finb.

3n benfetiigen gälten, »o an oertjantenen baulichen

Anlagen Mängel feftgeftedt finb, vpelc^e bie ©trafie

cerunftaften ober bie öffentliche ©iiherbeit gefährbcn,

ift bie ^olijeibefjörbe berechtigt, bie Sefeitigung tiefer

fWängel ju forbern refp. herbei^uführeu.

§. 93. Sirafbeftlmmimg Ueberad, »0 bie attge*

meinen ©trafgefefte leine anberen ©trafbeftimntungen

enthalten, feilen Uebertretungen bieftr Sau » Ortnung

mit einer Setbbufie bi« ju breifeig 9Karf, ebct im gälte

be« Unoermögen« mit berhältnijjmäjuger Jpaft geahnbet

»erben.

Sßer e« unterläßt, ben ihm hiernach obUegenben

Serpflidhtungen nachjufcmmen, bat, abgefehen »on ber

Seftrafung, ju gewärtigen, baß ba« Serfäumte im

Siege ber Gjecution auf feine ffbften jur Ausführung

gebracht toirb.

J

. 94. »«»nabmen. Ausnahmen non ben Sor*

ten ber Sau*Orbntmg finb mit fflcnebmigung ber

Königlichen 9?egierung jutäffig.

§. 95. ttittfübrung«termin. Aufgebung älterer Ber-

echnungen. Diefe ^olijei-Serorbnung tritt mit bem

1. 3anuar 1886 in Kraft.

Ade mit berfelben in SBiberfptuch ftehenben polijci*

liehen Setorbnungett »erben bierburch aufgehoben.

Gaffel ben 1. 3uli 1885.

Königliche Regierung, Abteilung be« Innern.

II. S3Qu=^poliscf=£)rbnun(i
für bie ©täbte

®fc$lpeae, gulba, ßergfetb, SRarButg,

SRinteln unb ©chmattalben,
jobüic für bie ©emetnbe Ü eff elflabt.

3«holt

(Srjiet ülbfchnitt.

Sau »(Erlaubnig.

5 , 1. Bauten, ju melden eine Bau = ffirtanbniß erforberlieh ift.

8. 2. Antrag auf Bau -Erlaubnis.

i. 3. Boujtidnungen nnb Anlagen.

8- 4. Bereitete SanPmeffer nnb geprüfte 8aumet|Jer.

§. 5. ftotm bet Bau • Erlaubnis ,
©ültigteit.

8. 6. ©taaMbanten.

3»eitet Slbfdjniit.

Sorfchriften bjinfictjtlicf? ber ©trafjen unb 4däfje unb

au« 9?ütffichten be« öffentlichen Serlehr«.

5 . 7. Sage be» ©runpftürf» jur 'Strobe.

8. 8. Baufludt.

8. 9. ©öprnlage.

§. 10. Boraärteu.

§. 11. Boteaulen.

6. 12. Deffnnngen in unb an ten BUrgerfteigen.

tj. 13. Ziadfläden an ber ©trage.

j. 14. Eitifriebiguitfl au ber Strafte.

g. 15. Baulide Anlagen an ber Strafte,

g. 16. önttDägening«- Anlagen.

Jiritter fHbfdjnitt.

.ftofraum, (Entfernung ber ©ebäube ben bet nadhbar»

lieben ©renje unb ben einanber.

ffügSnglubfeit , fcofraum.

Entftrnung ber ©rbüntf San ber nadbarltden ©reuie.

Entfernung ber Itmlaffunglwänte oon einaitbtt am
bemfelten ©emitfiUcf.

Bauten an Sifentapnen unb banpflragm.

Söierfer 91 bfdjn i 1 1.

$öhe ber ©ebüube.

Angeln (ine Beflimmungen.

©ebSube an ber Strafte.

BinttrgebSubc.

SuMapmen.

fünfter 9bfd?nitl.

33ur<hfahrten. Steppen. Dachwohnungen.

5 . 25. Znrdfagrten.

Iteppen.

Reuerfugere Zreppeu.

Zreppen in feuergefägtliden fflebäubeu.

Bauart btr Zreppen.

Zatgtrcpntrngen.

6ecf>3ter 'flbfcfcniü.

Sauart bet Sänbe, "Detfen, Dächer, ©efitnfe.

8. 31. Radroerf*ban.

32. Umfaffung#roänbe pögerer ©ebüube.

Shtnere Bünte.
Sfatten« nnb Svetterbefleibung.

«euerftebeee Zadbettung, Zadnnnen , S-auptgefimfe.

Branbmauera.
ffiopntanme unb Staüuttgen unter einem Zad.
Serfdlnft ber Ceftnungeu.

Sidtpcpe , fidt-, VUftungf» uub AuisugSfdadte.

^ctjerae Setten unb SBanbe.

Silenfniftrultioneu.

Slnftrid-

(Siebenter 9lbf<hnüt.
tEetierungen unb ©chornfteine.

Srantfiderr Neuerungen, belle Süden.

Neuerungen auf pätjernrn Unttriagen.

Entfernung »an $cl
5
»ert.

»audgemäucr grögerrr Neuerungen.

§• 17

5. 18.

8 19.

8 . 20.

8 . 21 .

8 . 22.

8. 23.

8- 24.

8. 26.

8. 27.

8 . 88 .

8. 29.

|. 30.

8- 33.

8. 34.

8. 35.

§. 36.

8- 37.

8- 38.

8. 39.

§. 40.

8. 41.

t. 42.

8. 43.

8. 44.

8. 45.

8. 46.

8.47.

8. 48.

8- 49.

8- 50.

8- 51.

8- 52.

8- 53.

8- 54.

8. 55.

8. 56.

8. 57.

8. 58.

8. 59.

8. 60.

8- 61.

8- 62.

S- 63.

8. 64.

jpeuerungltpücen , Üorpflafter.

JJtetaüene »andre

. 65.

. 66.

»..„jrSpreu.

ffliaffistau Per ©darnfteine unb »oudlanüle.

SBeite unb Rorm bet »audtiipren.

©efdleifte wägten.

Befteigbare Sdornfletne füt iHautpertamtnertt.

©dernfteinwangen unb ©deibnngen. 3fctirung.

©epcrnfleine in feuergeiobrliden 'Säumen.-

Eingegangene ©darujteine.

»audtelaflianng.
. .

Stnjapl ter geuerungen tu einem ©dcrufletiiropre.

»etniguug ber Sdornfteine.

fHchtet 'Mbf^nitt.
Allgemeine bauliche Anlagen.

Sn ber Strafte unjutäffige Anlagen.

Aide unt atüütepüiter.

©ent= unt ©ammetgruben.
Abtritte. Zungftütten.

Brunnen.
@a*- unb fflafferleitungen.

fflpunter 'Jlbfdinüt.

Sohmäume.
Rutritt ton Sidt unp Suft.

^äpe btt ©cptträitme.
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5- 67. RcBmnebmuiafn.
5- 08. Wätt« Bcj(i$nnng btt »cfjnräitmf.

Be^ntcr ’ätbfAnitt.
©iaterial unb Ausführung btr ©auten.

I- 69. ©iiifrbtit btt Bauten.

S. 70. 3 lt8r, f'lrmat

f. 71. Pufifieine.

ä. 72. gifarunj wä&rettb btt Autf&bcuag.
8- 73. Siittong n lufjtu.
§. 74. EiAttunfl nach 3nntu
§• 76. ®i<berung üHemli^tt «nlaaen.

ßlfter ©bfchnitt.
©tfonbtre wcitergtbtnbe baupolijeiticbe ©eftimmungen.
§. 76. dltmttbliibt äJtltieb*(lättm ( gaet bejuble ötbäubt,

Saaerftäuen.

§. 77. Xtf<$tttn>rrffliitttn

.

3» elfter 3lbf^nitt.
Amnelburtg, Äentrclfe unb Abnahme ber ©nuten.

8. 78. amntlbung unb Rontrode btr Bauten.
8- 79. Abnahme.

/Dreijeftn ter 9lbfd?nitt.

Allgemeine ©epimmmigen.
8. 80. Anmenbuttg auf strbanbene Anlagen.
6- 81. Gtrafbeftimmung.
8. 82. aubnaktntn.

8. 83. ainfiifirungStermin. Aufhebung älttrtt Ctrorbntmgtn.

©au»©elijet»Orbnung.
Stuf ©runb be« §. 11 btr Btrorbnung bem 20ften

September 1867 über bie ©clijei « ©enroltung in btn

neu erworbenen ßanbe'Stbeilen (Amtsblatt @. 812 unb

813) unb unter {nmceiä auf bie §§. 330 unb 367 9h. 14

unb 15 beS ©trafgcfe(;bud)8 wirb naebftebenbe ©olljel«

©ererbnung für bie ©täbte Ephwege, jutbn, ©crSfetb,

SRorburg, SJtinteln unb Scfmcalfalben
, fowie für bie

©tmetnbe Äeffelftabt erlaffen.

«rper Hbiehuiit.

©au > (?r!nubnig.

§. 1. 9aultn, ju trt 14)t n eint Srlautnif ttfctbttlitb

Ift. 3“ iebem 92eubau, fetoie ju jeher ©tTänberung

einer baulichen Anlage ift pelijeillcbe Erlaubnig erforbtx«

lieb, Ebenfo ju allen SIntagen an, in, auf unb über

bem ©affet, [owit ju jeber Erweiterung ober fonftigen

©eränberung oorbanbener Stnlagen biefer Strt, für welche

emgerbem bi: ©eftimmungen ber turbeffifeben ©ererb*

nimg bem 31. December 1824, ben ©afferbau betreffenb,

3 « beac(?ten finb.

(ferner jum Abbruch ber ©ebäube, jur Reparatur

felcher ©autiebteiten, welche biefer ©au Orbnmtg nicht

entjprechen unb ju allen baulichen unb ©flafterarheiten

auf bem ©tragenbamm unb auf ben ©ürgerfteigen.

Ausgenommen bieroen finb nur, wenn bähet bie

beftehenben ©erfchriften beachtet werben:

a. blt Ausführung ober Slbtragnng ben unbetafteten,

nicht an ber ©trage bepnblicben SBänben

;

b. bie Anlage unb ©eränberung ton SHjür« unb

genftet'Oeffnungen , welche nicht an bet ©trage

liegen, ober bureg biefe ©au-Orbnung nicht bet«

beten fnb, fewie beren ©erfebtüffe;

c. bie Erneuerung ober AuSbefferung ton, ben peli«

jcilicben ©eftimmungen entfpreebenben Dächern,

bie $erftettung feuerfuherer DacbPüchen, Dach«

rinnen, Dachfenfter, Dachtuten u. f, w., fetotb

bie StuSbefferung ben @<hornfteinen;
d. alle ©egenftänbe beS inneren Ausbaut# mit Stu««

fchtug ber (perfteßung neuer ©ebnräume, neuer
Sreppen unb geueruugen, fewie ber Erneuerung
feteber ©egenftänbe. Welche ben ©eftimmungen
biefer ©au«Crbmmg nicht entfprechcn;

e. bie Errichtung unb ©eränberung ben Umfrie»
bigungen, welche nicht an ber ©trage ober an
einem anteren öffentlichen ©ege liegen;

f. bie StuSbefferung oon Eifternen unb ©runnen;
g. He ©Pafterungen unb <S.^aiufftTungcn , weiche

Seitens bet ftSmgltchtn, ber fommnnalftänbifchen
ober ©emeinte«©ebövben auSgefübrt werben;
jeboch ip bon btefen arbeiten, cor bem ©eginn
berfelbtn, ber ©elijeibehörbe Anjtigt ju machen;

b. bie Errichtung, Erneuerung unb ©eränberung
unbeijbater ©arten« unb ffelbhäuSchen, ©efchirr«

bütten, Schuppen unb anberer unbebeutenber

©aillichleitcn biefer Art im freien gelbe;
i. bie StuSbefferung ber augerbaib »on ©ebäuben be»

ftebenben Äetler, ©affetleitungen unb Dunaftätten.
Dagegen ip bie $erftellung btr Baugruben ein

Xbeit ber Bauausführung, welcher bor erhaltener ©au«
Erlaubnig nicht in Angriff genommen werben barf.

Die ©au«Erlaubnijj ift in aßen gälten erforbtrlich,

auch wenn ber ©au nicht burch ben freien Entging
beS Bauherrn ceranlagt ift.

§. 2. Snirag auf Bau-cjrlaubnifi. Der Antrag auf
©au«ErlaabRig ift phriftlich bei bet 3uftänbigen ©clijei*

bebörbe einjurticben. Derfclbt mag
a. eine genaue unb ccllftänbige Angabe ber btab»’

pchtigten Bauausführungen enthalten. $at baS
betreffenbe ©runbftüd noch feine ©trageimummtr,
fo ift bie ©ejeichnung nach bem ©teuerfatafler

(ffirunbbuch) anjugeben,

b. ben ©auberrn, unb
c. bie für bie Ausführung serantwortfieben ©erfonen

bejetthnen, unb con btefen, wie bon bem ©an«
berrn bureb Unterfd^rift anerfannt fein.

§. 3. Sauificbtiungen unb fonftlge Beilagen bet

Antrag*. Dem Anträge pnb bie jur Erläuterung
unb ©rüfung bcffelbcn erforberticben Bauzeichnungen,
©ituationSpläne unb ©efebreibungen mit gleicher Unter»

fchrift in boppeltcn Efemplarcn beijufügen. Die ©au«
jeichnungen muffen auf bauerhaftem 3rithenpapier ober

auf 3«l^«>lcinwanb in genügenb grogtm 'Wagftabt bon
minbeftenS 1:100, unter Angabe tefjelbtn, angefertigt fein.

©ituationSpläne unb ©aujei^nunaen febr auSge«

behnter Anlagen tännen auch flnuertm ©tagpab
gejeichnet werben; für Dttaitjeichnungen ip ein größerer

©tagftab trforberlich.

3n allen gällen muffen biefe ©erlogen nach Hut
firmeffen ber ©olijeibthörbe auSrcichenbe Dentlichleit

gewähren.

Die ©ituationSpläne muffen auger bem ju bebauenben

©runbftücfc bie benachbarten ©runbpücfe unb beren

©cbäubt, fowit bie angrenienbcn ©tragen enthalten.

3n ben 3«<hnnngen muffen bie wefentlichften SKage,
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namentlich be® ©runbftücf*, bie 3tragen* unb Sürget»

fteigbreiten, bit (Entfernung ber ©ebäube eon ber ©trage,

eon einanber unb eon ber nachbarlichen ©renje, bie

Singe, (Breite unb £>5f|e ber (Betäube, wie ber einzelnen

©efhoffe, bie ©tärte ber SBönbe unb Pfeiler, ber

(Batten unb oder wichtigen Scnftrutticnstheile in 3al)ltn

eingefhrieben fein.

Huch müffen au« ben 3ei^«ungen bie geuerungä«

anlagen, bie (Einrichtung ber (Bauftelte in Serug auf

©nt* unb Sewüfferung, ©ammetpätten »on Hbfauftoffen,

©inftlebigungeu u.
f.

tu. ju erfegen fein.

Huf Verlangen ber 'JiolijeibebSrte tnug bie galten*
Zeichnung auch ba« äkrljältnifs be® Dteubaue« ju ben

beiberfeitigen Ulachbarbaufern anfchaulich machen.

gür ©ifenlcnjtrultionen ift ftet« eine polizeiliche

(Erlaubnis erfcrbetlich.

gür ©iftnfcnftrultionen , foioic für ungewöhnliche

(Bauten ober auch fonft auf (frforbern pnb ben Hnträgen

auf San*GrlaubniS Detaitzcicfmuugeu unb ein burch

Serechnung begrünbetrr 9tach»ei« auireichenber Sicher*

heit beijufügen.

©ruubftücfe unb borhanbene Saulichteiten muffen

in ben (Baujeiehnungen richtig angegeben fein.

§. 4. Bereitete Sant'- (Selb-) mtffer unb geprüfte

Saumcifter ©enn bit 'fJolijcibehövbe e® für gebeten

erachtet, müffen bie ©ituation«p(äne nach bergefchritbenem

(DlaSftab unb ben einem bereiteten Sanbmefftr (gelb*

meffer), ingleichen bie »eiteren Verlagen ben einem

al® juberläffig betannten Sauoerftäntigen angeftrtigt

ober befcheinigt fein.

Hu«nabm«reeife tann een ber ^JelijeibehSrtc bei

befenber® fch»ierigcn (Bauten oerlangt »erben, ba§ bie

ffontrede ber ganzen eber tljeilweifen HuSführung eine«

(Baue® bon tinem geprüften (Baumeiftcr eerant»ertti<h

übernommen wirb.

§. 5. Borat bet Bau -Erlaubnis, osüüigteit. “Die

Sau »(Erlaubnis »irb fehriftiieh, unter (Rüctgabe eine«

ßjemptar« ber mit ©enehmigungfl-Sermert eerfelfenen

3eichnungen unb Sefchreibungett ertheitt.

(Die Sau • (Erlaubnis betrifft nur bie polizeiliche

Suläffigteit eine® Saue®, erfolgt unbefchabet aller

wechte britter ©erfenen unb erftreeft {ich nl^ 1 auf bie

im §. 1 unter a. bi® i. aufgeführten Sauarbeiten.

Dieftlbe berliert ihre ©uitigleit, febatb innerhalb

3aljrt«frift, bem Sage bet Huebanbigung ab mit bem
Sau nicht begonnen ift, eber fad® ber begonnene San
ein 3al;t lang uneetlenbet geruht hat-

(Die Uebertragung ber San - (Erlaubnis auf einen

anberen Sauherrn ift geftattet; bo<h mu§ bon jebem

SBechfel bet ©olizeibehörbe ohne SBerjug, fpäteften«

hinnen brei (tagen, fchriftliche Witthcitung gemacht

»erben, welche fowohl bon bem bisherigen, »ie eon

bem neuen Sauherrn ju unterfchrcibcn ift.

©int auf ©runb unrichtiger ober uneollftänbigtr

(Beilagen ertheilte Sau-ßrlaubniS gilt at® nicht ertheitt.

Die Hueführung folcher Sauten fann unterfagt unb
bie Hbtragnng bt® Bereit® Hu«gefüi}rten eon ber ©olijti*

hehärbe eeranlaSt »erben.

§. 6. ®taai«bauten. gür bie ben ©taatSbehJrben

auSjuführenben Sauten bebarf e« einer baupolizeilichen

• Gr(aubni§ nicht; hoch ift ba« ^rojett refp. eine Sepie

ber betreffenben ^rojeltjeichnungen bor ber HuSführung

ber ^olijeibehürbe mitjmbcifen. 3m Utbrigen behält

e® bei ben hierüber fonft befteljenben Seftimmungen

fein Sewenben.

ä
totUtr Hhichnitt.

ilid) btr ©Iraficn nab fliitje unb

au® Siiidfichltn bt® öffentlichen (Bericht®.

§. 7. Sagt bei (Biunbftuifs jut straff, ©ebäube

bürfen nur auf ©runbftütfen errichtet »erbtn, »eiche

an einer öffentlichen ©traSt liegen, ober bon einer

folgen eine, nach ber Seftimmung ba ©elijeibehörbe

auöreichttibe 3u fJhrt haben.

§. 8. Baufiuebi. ©ebäube unb aitbere bauliche

Hntagen an ©trafeen unb blähen müffen in ber bor«

gefchriebenen Sauflucht errichtet »erben.

©o nah bem ©rmeffen ber 'fiolijeibehörte bie

Hngabe btr Sauflucht auf ber Sauftetle erfcrbetlich

ift, erfolgt biefelbe auf Soften be? Sauherm burd)

bie fjclijeibebörbe. Ueberfcbrcitungen ber Sauflucht

haben, »o t« ba« öffentliche 3ntereffe hebingt, bie

Onhibirung unb Sefeitigung bereit« begonuentr Sauten

jur geige.

©ebäube ober ©infriebigungen bürfen h'nter bie

feftgefefpe Sauflucht nur bann jurürftreten , ober e®

barf an berfeiben nur bann ein Iheil be« ©runtftücf®

unbebaut bleiben, wenn bie Sebingungen erfüllt »erben,

unter »eichen bie jur geftftellung ber Saufluchten ju*

ftänbigen Seljörben bie® für juläffig erachten.

§. 9. Höhenlage. Die Höhenlage ber fiinftigen

Dammtrone, feweit biefelbe jehon feftgeftellt ift, wirb

an nicht regulirten ©tra§en auf Hntrag unb Soften

be« Sauherrn burch bie (fJolizeibeljörbe angegeben.

©erben begleichen Hngaben nicht beantragt ober

nicht beamtet, ober haben biefclben jur 3eit ber Sau--

aueführung noch nicht erteilt »erben fönnen, fo finb

bie (Eigenlhümer ecrpflichtet, etwa an ber ©traSe er*

fcrberliche Henberungtn ihrer ©ebäube nach erfolgter

SRrgulirung ber ©traSe auf ihr« Soften ju bewirten.

§. 10. Borgärten. Xrifft in befoaberett gällen

bie Baufluchtlinie nicht mit ber ©traSenfluchttinie ju-

fammen, fo ift ba® Sergartenterrain je nach ©erlangen
ber ©olizeibehötbe enftoeber in ber feftgefegten ©traSen*
fluchtünic gitterartig einjufriebigen unb mit ©arten*
Hntagen ju eerfehen, ober jnr Ccrbreitcruug be« Sürger*
fteige« frei jn legen unb »ie tiefer ju befeftigen.

©orgartengitter an ber ©trage bürfen burchlaufcnbe,

über 1 m h®he ©cdtet nicht erhalten.

3Rauern unb nicht burchbrocheue, über 2 m hob*
©heibungen finb in Sorgörten überhaupt nicht gutäfpg.

gür guttermauern pnb Hulnahmcn nach bem (Srmeffen
ber ‘Bolizeibehßrbe geftattet.

Die Senuhung be® Sorgartenlanbe®, mag bapelbe

eingefriebigt fein ober nicht, ju gewerblichen 3'oedcn
unterliegt ber polizeilichen ©enepmigung.
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§.11. Bereuten. alle üb« feie feftgcfe^te ©au*
flucht Borfpringenben ©aulitgfetten fint nur naig bem
Gtmeffen ber ©etijeibehörbe juläffig.

Omtergalb beS ©orgartenlanfceS bfirfen bergleidjen

©orbauten rer ben Grbgefcgcffen nur mit bem ©or*

bemalt btt SBleberbefeitigung ogne Gntfcgäbigung auf*

geführt »erben unb ni<gt mehr als ben britten 5Tgeil

ber ©orgartentiefe über bie ©auflucht oertreten.

SMfolite , portale, Gr!er unb ägnlicge ©erbauten

bfirfen in igrer ©efammtlänge nicht mehr als ben

britten SH^eU ber ^ronttänge beS ©ebäube« einnegmen.

§. 12. Ctffnmtgett in unb au ben SBürgergeigen.

STeffnungen bfirfen in ©firgerfteigen unter 2,0 m
©reite überhaupt nicht, in bretteren ©ürgerfteijen nicht

•mehr als 30 etn im dichten bet bie ©aufniegt oertreten.

{Diefelbeit muffen in gleicher $öge mit bem ©ftafter

burefi fteinerne ober tief gereifelte eiferne ©latten cber

bürg eifetne ©Itter fielet unb fc abgebedft fein, bajj

ber ©erfegr nicht geftört »itb.

®ie 3»if<genräume ber ©itter bfirfen göegftenS

3 cm »eit fein.

Ühfiren unb 2gore bfirfen, »enn fie nach b«
Strafe auffehlagen, im geöffneten guftanbe nicht ror

bie ©ebäubefront Berrieten. Daffelbe gilt für genftcr

unb gvnftrrlabcn , wenn fie mit ihrer llntertante nicht

»enigftenS 2,50 m über bem ©firgerfteige liegen.

(Ibenfo muffen 2Rarfifen, ccrtretenbe girmenfcgilber,

Saternen u. f. ». eine liebte £>8ge reu minbeftenS

2,50 m über bem ©firgerfteige frei (affen. ®aS ÜJtafj

ihrer auSlabung in ben Sujtrauin ber ©trage beftimmt

bie ©elijeibegörbe.

§. 13. ©agBätgen an bei Strafe, alle Dach*
flächen an ber ©trage, »eiche eine {Neigung nach

berfelben haben, muffen Dachrinnen unb abfaUrögten

bis auf ben ©firgerfteig erhalten. •

§. 14. linfricMgung an ber Straft, an ber

©trage mfiffen alle ©runbftfiefe, fottie auch ©arpläge,

3nfahrteu unb bcrgleicgen auf ©erlangen ber ©elijei*

behßrte nach beren ©eftimmung mit äRouern, ©ittern

aber 3üunui eingtfriebegt »erben.

§. 15. ®aultd)t Anlagen auf bei Strafe, auf
öffentlichen ©tragen unb ©lägen finb bauliche anlägen

fettogl über ber Gebe, als unter berftlben, fonjett fie

Mn ber ©eUjeibegörte nach angöneng be« GigenthümerS

ber ©trage rc. überhaupt für juläffig erachtet »erben,

ach Sorfcgrift ber ©oÜjeibehiSrte auSjuföhren.

Dir drtaubnig erfolgt unter ber ©ebinguerg, bag

biefetben beränbert cber befeitigt »erben, »enn bieS

nach bem Grmeffcn biefer ©egötbe erfcrberlteh tft.

§. 16. Entwaffnung« - «ntagen. 3ebt« bebaute

fflruttbftücf mug mit jttecfmäjiigen Gtnricgtungen jur

otbnungSmäfcigen, ben fanitäien Ontereffen genfigenben

©ntttäfferung berftgen fein. Diefe ©orfegrift gilt,

feteeit eS bie ©elijeibehörte für notgttenWg erachtet,

auch für unbebaute ©nracftücfe.

Uebelriechenbe cber fehäbliche Jlüffigfeiten finb ent*

»eher nach unterirbifehen Äanälett abjufiigren ober both

fc ju fammeln cber abjuleiten, bej». in ©efägen ju

fammeln unb abjufagren, bag baS ©ublifum unb bte

Nachbarn nicht gefcgäblgt ober beläftigt »erben.

gur bie abfügntng beS SBafferS nach ber ©trage

({Rinnfteine, Ranbein), nadj ben ©affetläufen ober nach

öffentlichen anlagen f Kanälen ce.) »erben ton ber

©olijeibegörbe nadft angönmg ber et»a fonft betheiligten

©egörben unb beS GigentgümerS ber Ranäle ic. bte*

fenigen Ginriettungen bcrgefchrieben , »eiche bie gort*

ffigrung ber ©infftoffe, fottie anbere {Raehtgetle ju »er*

meiben beftimmt finb.

anlagen jur Ableitung beS ©JafferS ober anberer

glüffigfeiten nach ©tragen, »elege »eher {Rinnfteine

(Ranbein) noch anbere GnttoäfferungS * antagen haben,

finb unftatthaft.

ausflüffe aus Rüchen unb fenftigen {Räumen finb

an ber ©tragenfeite überhaupt nicht, unb an ben {Reben*

feiten ber ©ebäube, fomeit fie oon ber ©trage ger

fiegtbar finb, nur bann geftattet, »eun fie in {Röhren

bis jurn Grbbebett geleitet »erben.

dritter fllfchuitt.

Itofronm, (Entfernung Ixt (Scbiutbe bon ber Mtghnr*

lidjcu ©reute unb non ciaanber.

§. 17. 3ugäigH(ht(ti, Sofraum. 3ebeS jum ©e*

wohnen ober jum längeren Äufentgalt bon {WeTifcgen

beftimmte ©ebäube mug einen öffentlichen 3»gang haben

unb ift fo anjutegen, bag ber im öffentlicben ©efunb*

geitsintereffe erforbertiche 3uriitt con Siegt unb 8uft

gefiebert ift. 3U biefem 3®edt foB in ber {Regel febeS

mit folgen ©ebäuben bebaute ©runbftüd einen fiof

son V« fe<n« ©tunbfläche, minbeftenS aber Bon 5 m
Sänge unb 5 m ©reite hefigen.

auSnagmen finb für Gcfgrunbftütfe unb anbere

©aupläge Bon geringer ©röge alSbann juläffig, »enn
anbermeit für ben im fanitären Ontereffe erforbertichen

3utritt Bon Siegt unb Sufi bauemb ©orge getragen ift

Diefe ©eftimmung gilt aueg für bereits bebaute

©runt fl ude bei alten {Reubauteit unb |>auptumbauteiL

als §ofraum gilt jeber unbebaute Xgeil beS be*

treffenben ©runbftüds hinter ber ©aufluigt beffelben.

§. 18. Entfernung ber Scbaute oon brr naigbar*

tilgen ®tenje. äße ©ebäube müffen entweber gart an

ber nachbarlichen ©renje ob« minbeftenS 2,S0m bon

berfelben errietet »erben.

genftcr* unb Igür-Ceffnungen mfiffen ber naegbar»

liegen ©renje gegenüber minbeftenS 2,50 m entfernt fein.

Siegen bergleicgtn Ceffnungen in UmfaffungSttänbtn,

»etege fegräg gegen bie naegbartiege ©renje ober gegen

nacgbartitge ©ebänbe laufen, fo gilt bie torftegenb

Borgefcgriebenc Gntferuung für bie am näcgftcn gelegene

Oeffnung. 3ft aber ber {ReigungStuintel jinifcgen ber

UmfaffungSttanb unb ber gegenüberliegenben naegbar*

liegen ©renje cber bem nachbarlichen ©ebäube grßjjtr

als 45 ©rab, fo finb aueg geringere Gntfernungen ber

Ceffnungen Bon ber {Radbbargrenje bej». bem naegbar*

lügen ©ebäube naeg ber ©eftimmung ber fkHjeibegörbe

JuMfPfl-

als genfteröffnungen gelten aueg bie bureg ©las*

fegeiben feft berfcgloffcnen IDeffnungen.
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19. {Entfernung ker UmfaffungSmänkc ton einonker

auf temfelken fflruntftui. 2(uf bemfelbcn ©runbftücf

muffen jwei einanber gf^eitüberliegenbe Htnfaffungö*

wänbe, wenn in einer berfeiben ober in beiben Oeff»

rangen finb, minbeftenS 2,50 in bon einanber entfernt

bleiben.

tfür fcbräg gegeneinanber laufenbe ©änbe toraraen

bic bejüglichen SBeftinunungen be« §. 18 finngemäß

jur 'Jlnweiibung.

§. 20. Sauten an ffifenkatmcn unk Sankgraßen. gür
SPauten an Eifenbabnen gelten bie Seflimnrangen bc«

lurbeffifc^en EifenbahnpoUjei<©efet}t8*) bom 14. 3Rärj

1850.

©ebäube innerhalb 38 tu bon ber näc^ften Schiene

ober loenn bie Eifenbaljn auf einem Damme liegt, einer

lueiteren Entfernung gleich ber anberthalbfaehen .j>6he bc«

Dammes, muffen mit feuerfidferen tC-änben unb feuer*

fieberen Dächern berfehen werben. Sie bfirfen ju

'Kanuten, in Welchen feuergefährliche ©egenftänbe auf»

bewahrt werben, nach ber ißahnfeite feine Oeffnungen

haben.

gür Sauten an tfanbftraßen gelten bie Seftimtnungen

be« furhefftfehen ®efe|e$ bom 22. 3uni 1843.**)

Bterter ffhfdfnitt.

-fiO&e ber ©ebiiabt.

§. 21. HHgemeint Segimimmgeu. Die £>ölje ber

©ebäube, welche an ber Straße bom 9?ibeau beS

SiirgerfteigeS, fonft bom Erbbobeit bis jur Cberfante

beS DachgefimfeS, bei ©iebelwänbcn bis jum gußpimtte

ber ©iebel unb bei abfallcnbem Xerrain im SHittel

gemeffen wirb, barf baS 'Di'aß bon 20 in nicht über*

fchreiten.

lieber ber jufäffigen gtonthölje bürfen bie Dächer

nicht fteiler als 60 ©rab fein.

§. 22. fflekäuke an ker Straße. Die £)ölje ber @e*
bäube an beiberfeits jur Sebauung beftimmten Straßen

barf bie Sreite ber Straße nicht überleiten.
ausgenommen hieroon finb ©ebäube an Straßen

unter 12 m Sreite, für welche eine £)öfje bon 12 m
juläffig ift.

gür Edgrunbftüde ift baS l'faß ber breiteren Straße

maßgebenb, hoch barf bie £)öl)e an ber engeren Straße

höchftenS auf 25 in l'änge bon ber Etfe ab gemeffen

über bie Straßenbreite hinausgehen, gür ©ebäube,

*) Snmerfung. §. 1 ktefe« (ScfeheS tautet:

„9teiie Stauirerfe nefwi tiicnbahnen fottra nitnkefiraS jefm

guß com oberen 'Haute ber (SinfdimUe, oom unteren Kante ker

nufkäramnnaen unk tont öufserflen Starrte ker SeUcngrObeit

ober — in ISrmangelung foldjer Kiertinate — een einer In guß
neben ber äußeren Schiene angenommenen Virile entfernt bleiben.

Sie (Entfernungen merken hier unk im 'Jtactjfolgenten in toage=

rechter lKictjtung genommen.“
**) Snmertung.

'Jla& kiefern fflefetfe ktirfen ohne ffletrchmigurtg (ker XBniglühen

Wegietung) innerhalb nenn fVujj oom äußeren cBrahenrartkc obre

in befjra (Ermangelung ton ker ISrmjc bei Straßen.ffigtnthumä
neue (Betanke an ker Straße nicht nridtet unk leirte fiecfen

näher, atS brti *uß ton ker begegneten (Bteiulirue angelegt, fcie

ooehantenen £<sm aber nicht ©her, alS oiet ijuß gehen gelaifen

werken.
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bor welchen bie Straßenbreite wechfelt, gilt bie mittlere

Sörcite.

§. 23. Selten* unk $intergckäuke. gür bie §öhe
ber Seiten* unb £>intergebäube ift bie Entfernung ber

bejüglithtn $offront bon ber gegenüberliegettbett ©renje

beS ölruubftücfs ober bon beit auf bemfelben befink«

liehen, gegenüber gelegenen ©ebäuben in gleicher SE-tife

maßgebenb, wie bie Straßenbreite (ftthe §. 22) für

bie an Straßen ju errichtenbeit ©ebäube. Somit bürfen

Seiten* unb Jpintergebäube ftets 12 m £whe erhalten,

Währenb ihre Ulajimalhöhe burch §. 21 beftimmt ift

Der £wf ift, fofern bie Ijpöhe ber betreiben be-

grertjenben ©ebäube baS ÜUaß bon 12 in überfteigt,

bis ju einer, ber tpöhe ber ©ebäube gleichen Brette

bott ber Bebauung auSgefchloffen.

§. 24. Suenakmcn gür ©ebäube, beren ®e»

ftimmung bie« erforbert, fowie für öffentliche ©ebäubt

ift nach bem Ermeffen ber 'JJoIijcitehörbe eine größrre

$>öhc juläffig, als bie borfteljenben tbeftimmungen

borfcüreibtn.

Sanfter «bfchnitt.

lurdjfahrten. Drehten. 2>ad)t»ohntragen.

§. 25. Eutchfakmn ©runbftücfe, auf benen fich

nur söorbergebäube befinben, bebiirfen feiner Durchfahrt.

©runbftücfe, auf welchen auch Seiten* unb spinter*

gebäute errichtet werben, müffen mit einer Durchfahrt

non tninbeftcn8 2,20 m lichter Breite unb 2,50 m
lichter fjölje berfehen fein.

Ipat ein ffirunrftücf mehrere £röfe, fo ift für jeben

eine folcbe Durchfahrt erforberlich.

tf. 26. Sreppcn in gewöhnlichen SBohngtbaukea.

©ebäube eon einem unb jwet Stocfwerfen (über bem

Erbgcfchoß), welche außer im Erbgefchoß Wohnungen
ober {Räume enthalten, bie jum gabrit» ober einem

anberen feuergefährlichen ©ewerbcbelrieb, ober jur Hier*

fammlung einer größeren Ülnjahl bon 3Kenfc$tn beftimmt

finb, müffen mtnbeftenS eine feuerficheve Drepp«, ju

Welcher auS feber iilohnung uub 4i>erlftatt unb bon

außen ein bireltev feuerficherer 3u8an8 führt, ©ebäube
biefer 2lrt bon mehr als jwei Stocfwerfen aber außer*

bem noch eine jweite Xreppe haben.

§. 27. ilcuetfictfc« Srebben. als feuevficher ift eine

Xreppe anjufehen, wenn fie minbeftenS 1,00 m breit,

bon maffioen itfänben bis jur Decfe über bem oberften

VluStritt eingefchloffen unb auf ber unteren gläche ein*

fchlitßlich ber Dede beS XreppenhaufeS mit einem, bie

gortpfianjung beS geuers beThineernbcn Ueberjug per*

(eben ift. Die|'e iüorfcbrift finbet auf Zugänge ent*

jpre^enbe X’lnwcnbttng.

§. 28. trerpen In feuergefährlichen ©ebäuben. 3n
Xheatern unb in anberen ©ebäuben, in welchen eine

größere 2lnjal)l bon SKenfehen ft<h ju berfammeln pflegt,

in hohen unb auSgebehnten ÖJohngebäuben finb bie

Xreppenhäufer, Xreppen unb iöorflure bon unberhrenn*
lichem iöiaterial in folcfger 2lnjatjl , äöefdgaffentfcir,

Breite unb Einrichtung anjulegen, baß bas HJerlajfen

berfetben rafch bor fich gehen tann.

Die entfprechente 2lbäcttctung hefiehenber liinrich»
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tungen in ©«Huben bet (eingebauten Slrt fann »er»

langt tretben, fcfetn nic^t befcnbere Umftänbe Su«*
nahmen geftatfen.

§. 29. Sauart ber tre»»en. Treppen au« Stein

ISnntn pütjernen S9elag erpalten.

©enn eifente Treppen a(« un»etbrcnnlicp ober al«

feuerfupcr gelten feiten, fe pat bie (ßolijeibepärbe bie»

jenigen SBeftimmnngen in (Betreff be« 'Belag«, ber (Be*

lleibung nnb ber einfcptießenben SBänbe ju treffen,

»eli^e für beit betreffenben ffad gebeten erfcbeinen.

3n ben Sau-SlntrSgen muß beßpatb bie ?lbfiept, folcpe

Treppen anjumenben beftimmt auSgefgtccpen fein.

SBerfcpläge unb äpnlicpe Unterbauten unter Treppen

ffnb unjutäffig.

§. 30. £a4t»o»nungtn. SBopnungen flnb im Taip«
rautn nur unmittelbar über bem cberften ©tocfrcerl

juläffig.

Sedtöter flbfdmitt.

Bauart ber SBänbe, SMtn nnb Tödjtr.

§.31. (faibtDrrfebau. ©ebäube bi« jn einer £Hpe
in ben ffrontteänben »cn 10 m über bem Straßen«

nietau fännen in jfatf)leert au«gefflprt »erben, ffacp«

»ett«»änbe, »reiche an ber nachbarlichen ©renje auf»

geführt »erben, müffen gegen biefe minbeften» ’/j ©tetn

ftar! maffto »erblenbet »erben.

§. 32. UmfaffungewäRbe »oberer ®efcäube. Ueber

10 m hohe Umfaffung«»änbe müffen »enigften« bi«

jutn ffußbeben be« cberften Wefcpoffc« maffi» au«gefüprt

»erben. Tie Umfaffung*toänbe be« Xacpraum« unb

biejenigen be« barunter (iegenben ©efepoffe«, mit fÄu«*

nähme ber SBänbe an ben Treppen (§. 27) finb min»

beften« in maffi» »erblenbetem Jfacpwert auSjuffipren.

©eneigte Taepwänbe bürfen »eher au«gcmauert,

noep maffi» berblenbet »erben.

§. 33. 3nnere 2Dänbe. Tie Innern SBänbe, »elcpe

Söalfenlagen tragen, müffen bei ©ebäuben »on über

10 m ffrcntpbpe in unoerbrennlicpem ‘Material au«»

geführt »erben.

§. 34. Satten* unb »retterbetleibung. Satten», £>olj*

fcpmbel» nnb (Bretterbetleibungen auf »er Slußenfeite

ber ©ebäube finb, »enn bie ju belleibente gläcpe grüßet

ift al« 25 qm, nur nach bem (Srmeffcn ber ?clijei»

bepürbe juläffig.

§. 35. Neuerlicher« Dacpbecfung unb taebrinnen.

äße Baulicptcitcn müffen mit Tacpbecfungen ben ftuer»

fieperem (Material »erfepen fein.

«uep müffen aße Tacprinnen, Slbfallropre, Scporn»

ffeht » Sluffäße unb bergleicpen »cn unBerbrennlicpem

SKaterial pergefteflt »erben.

Tie Slnwenbung »on ©tropfiebem ift unjuläffig.

§. 36. Sranbmauern. 3n aubgebepnten ©ebäuben

finb in Entfernungen »on pöcpften« 40 m uneetbrenn»

bare Trennung«»änbe (Sranbmauern) )u erriepten,

»elcpe 30 cm über ba« Tacp pinau«gcpen müffen.

®rembmauern müffen burepmeg in unoerbrennlicpem

'JKaterial, minbeften« 1 ©tein ftar! au«gefüprt »erben;
* e« barf fein $>olj»ert in benfelben liegen bej». ein-

gemauert fein unb fte bürfen Öffnungen nur bann
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paben, ,penn biefe mit eifernen »on felbfl jufaßenben

Tpüren »erfcpließbor finb.

3tt SBopnräumen bebarf e« foleper Tpüren nur im
Taepgefcpoß.

3m 3nnem niept be»opnter ©ebäube, al* ©cpeunen,

Ställe unb bergl. fann »on ber Errichtung foleper

Trennung«»5nbe abgefepen »erben, »enn bie IBe»

ftimmung be« ©ebäube« bie* erpeifept unb bie ffeuer»

fuperpeit burep anbere SJiittel au«reicpenb gemaprt »irb.

§. 37. ffiohnräumt unb eiaflungen unter einem

Cacpe. ©taßungen, ©cpeunen unb anbere jum Stuf«

be»apren feuergefährlicher Stoffe bieuenbe ©ebäube
bürfen mit anberen, mit ffenerftätten »erfepenen Räumen
mir bann unter einem Tacpe »erbunben »erben, »enn
fte burep un»erbrenn(icpc SBänbe bej». Teilen opne

Öffnungen »on ben lepleren getrennt »erben.

§ 38. Berfcptup brr Oeffnungen. Sille Tpür» unb

SicptPffnungen an ben SBänben unb aße Öffnungen
in ben Täcpem finb mit geeigneten Tpüren, Bäben,

Nenftern ober anberen S3erfeptn§oorri<ptungen, fewie

Treppenäffnungen , ffefler* , ©epaept» unb bergleicpen

Öffnungen mit ben erforberlicpen@i<perpeit9»orrt<ptungen

ju »erfepen.

Cfbenfe müffen an unfertigen ©ebäubenaße Öffnungen
burep SJerfcpatung ober in anoerer SBeife gefcplcffen

»erben, wenn bie« bon ber (ßolijeibepärbe für erforbet*

liep eraeptet »irb.

Tpüren an ©ebäuben, »elcpe für größere ©er*

fammlungeit »on 'Wenfcpen beftimmt finb, (ffitrepen,

©cputen, Tpeater, Jtonjcrtfäte unb jfubrilen je.) finb

naep bem ©rmeffen ber (ßolijeibepärbe jum Sluffcplagcn

naep außen einjuriepten.

§. 39. Sicpipäft, Siebt-, Stiftung«» unb Bufjugifcpacpte.

SicptpSfe unb ßieptfepaepte ftnb nur jmffcpen maffioen

ober 12 cm ftart »erblenbeten SBänben, Büftung«» unb

Muf}ug«f(pacpte auep jreifepen SBänben mit i'ietall»

betteibung juläffig. Tie ju SlufjugSfcpacpten füpreuben

S?erbtnbung*öffnungen finb mit eifernen ober eifen»

betleibeten SBerfcblußuorricptungen ju »erfepen.

§.40. ^Mjernt Eeiftn unb SBänbe. ,£)öljerite Teefett

über (Räumen, nt »elcpen fiep Neuerungen befmben,

müffen mit feuerfieperen Stoffen auSgefüßt unb unter»

palb feuerfteper befleibet fein.

3n (Räumen, in »elcpen teiept bremibare Stoffe

berarbeitet ober gelagert »etben, müffen aße päljernen

SBänbe nnb Teilen feuerfieper befleibet fein.

(Räume, »etep« al« ©cplafftätten bienen, müffen auf

biefelbe SBeife geftepert »etben.

§. 41. (liftnfonftruftlontn. Tem ©rmeffen ber

©olijeibepürbe bleibt bie (öeftimmung barüber »orbe»

palten, ob unb in »etepem Umfange ©ifenlcnftruftionen

(Sauten, Unterjüge, Träger ic.) mit feuerfiepmr (Be-

tleibung ju »erfepen finb.

§. 42. Jinftric».
‘

(Bei bem änftriep ber mit SJup

berfepenen äußeren ©ebäubefläcpcn ,
mclcper binnen

j»ei 3apreu naep Soßenbung be« (Baue« erfolgen muß,

bürfen Narben niept »erwenbet »erben, »elcpe ber @e«

funbpeit fcpäbiicp finb ober bie ©eporgane Peläftigen.
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Siebenter flbidmitt.

Neuerungen unb St&onifteine.

§. 43. Sranbfieberc geuetungm, btBt Hütben. Sille

Stummgen muffen brcmbjitbeT angelegt unb neun fie

tiefer ©eftimmung niept en: fprec^en
,

jeber 3*' ( aut
Verlangen ber ^Jolijeibe^örbe befeiligt ober bcrftbriftS«

mägig abgeänbert tu erben.

Wie grögeren Neuerungen bfirftn nur unmittelbar

auf gunbamenten über auf @e»ölbeit angelegt treiben.

Äütbenjeuetungen, Stubenöfen, gewerbliche ben gleitet

©ebeutung unb alle anbrnn Heineren Neuerungen tönnen

auf ©altenlagen flehen. Die ©eftimmung, ob Neuerungen

gu ben größeren ober Heineren geljäten, fteljt ber Soltgti«

beerbe ju.

ßüdjtnfencrungen bürfen nur in iRSumen angelegt

werben, welche Cicbt birelt orn Äugen ober ton einem

Sicbtbofe empfangen. ,
§. 44. Seutrungen auf böljernen Unteilagen. Sollen

Neuerungen unmittelbar auf bölgetnen Unterlagen ruhen,

fc muffen bie Salten unb alles anbere tpcljmerl unter

benfttbin in ganger Singe unb ©reite ber Neuerung««

anlage entweber mit einer minbeften« hoppelten, in

rollen Nugen unb in Serbanb gelegten Schicht ton

Datbfteinen ober Mauerfteintn , ober burtb Stein«

platten ebne Nugen gebeeft fein. Die ©eble ber

Äfcbenffille mug übrr tiefer Slbbeduug minbeften«

10 cm ftart in Serbanb au« Mauer» ober Datbfteinen

bergefteltt trerben, ober au« fteinemen ober eifernen

glatten ohne Nugen befielen.

3»if<ben ber 3folirfcbicbt auf ben pölgernen Unter«

lagen unb ber {teerbfobte mu§ bei Neuerungen ebne

Äfcbenfalt eine minbeften« 5 cm b»b« Cufifcbicbt ber»

bleiben unb biefe naeb Äugen minbeften« gwei Ceffnungen

erbalten. Diefe Oeffnnngen tonnen mit einem Sitter

gefcbloffen »erben.

g. 45. Cntfemung eon .foljtttit. ©efdjtcffene

Neuerungen, »etebe in 3iegeln ober in Satteln au«ge*

fiibrt, ober mit feltben turnteeg belteibet finb, müffen

ton allem freien £;o(g»ert minbeften« 30 cm, son

feuerftiber betleibetem .£>olg»erl minbeften« 15 cm
entfernt bleiben.

Son elfemen Cefen, rou offenen beerben , ron

Rotblätbem, fomie ton allen N'uer« unb Äfcbfalltpüren

unb ton ffiinfteige« unb 3Himgung«*Xpüren mug alle«

freie £>olg»ert minbeften« 60 cm entfernt bleiben.

(Sine geringere (Entfernung, aber nicht unter 30 cm
ift ftattbaft, »enn ba« §olgroert bu«b maffiben

ober Sietall feuerfieber beHeibet tolrb.

§. 46. Sfauigemäner giöferer {Neuerungen. Da«
Siautbgentäuer grögerct Neuerungen, al«: Dampfteffel,

Siebepfannen, Sadöfen unb berglcic^en, mug ton ben

umgebenbtn Sßänben, wenn biefelben maffio fuib, minbe»

ften« 8 cm, ton mit maffibem Sub betteibeten Deden,
£>otg« unb Srettttänben minbeften« 60 em entfernt

bleiben.

§.47. Seueiungitbüren, Sortgaiter. Sille Deffmmgen
gn Neuerungen ober Äftbenjällen müffen burtb metallene

Xbüren unb biefenigen gum (Sinfteigen ober SReinigen
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ber Stborufleine burtb «6en foltbe, ober »enigften«

mit ©letb beftblagene Xbüren , ober burtb fteineme

Statten unb Dedel bitbt cerftbliegbar eingerichtet »erben.

Set Neuer- ober Slftbfalltbüren mug ein Sorpflaftet

ober eint fefte Metallplatte in einer ©reite »on minbe-

ften« 50 cm unb gu btiben Seiten je 30 cm über bie

Ceffnung tortretenb, gut Dedung be« $Solgwerf* ange«

bratbt fein. Än offenen Neuerungen mug biefe «idje«

rung in 50 cm ©reite burtbgebenb bergeftelU »erben.

Sor Stubenöfen, »eltbe com 3'mmer au« gezeigt

»erben, genügen tragbare Sorfäfce in Metall.

Wie Neuerungen, »eltbe ton Äugen gebeigt »erben,

finb entweber mit einem feuerfitberen Sorgelege gn

cetfeben, ober müffen boppelte, minbeften« 25 cm »on

einanber abfteljenbe Xbüren erhalten, »on »eltbcn bie

äugere, »emt fie ben $ofg ift, mit ©letb belteibet

fein mug.

§. 48. Metallene $au<prijpr(n. Metallene {Rauch*

röbren müffen in ber gangen Cdnge ihre« Sauf« »on

jebtm freien £>otgttert minbeften« 50 cm, bon foftbem

mit maffibem ©ug berfebenen ober mit ©letb befleibtten

.fSolgwert minbeften« 15 cm entfernt bleiben.

Müffen in ÄuSnabmefällen Ofenrohre burtb eine

SBatib geleitet »erben, fo barf bie« nur unter Än*

»enbung »en Nutterrobren geftbeben.

§. 49. Magisbau ber ©tporu|Uint unb 9faud)fanale.

Stbornfteine, Sandle für ertoärmte Vuft, Dunft«,

Dampf« unb Ouaimröbten au« {Räumen, in roeltbeu

fidj Neuerungen befmben, müffen au« fenerfitbertm

Material bergefteltt unb burib eben foltbe« Material

nnterftügt fein. Sie bürfen ni<ht auf ©allenlagen ge«

fegt »erben. Äutb im 3nnem ber Stbornfteine finb

brennbare Materialien burebau« ungutäffig.

§. 50. ffieite unb gorm ber SRautpröbren. Die

liebte SBeite uub bie N»rm be« Ouerftbnitt« ber SRaucp'

röhren ift, je najbbem bie Reinigung berfelbtn burtb

©efabren ober mittelft metbaniftber Sorritbtungen »on

oben b»rab erfolgen feil, feftgufegen.

Nur Steigerobre mug ber Ouerftbnitt rechtminHig

fein, unb ben Seiten im Siebten minbeften« ein Mag
»on 42 gu 47 cm gegtben »erben.

Süt ruffifebe iRopre ift ein retbtminfliger unb ein

runber Ouerftbnitt »on einer litten SBeite nie^t unter

14 cm unb nitbt über 21 cm geftattet.

Äbroeitbungen »on biefen Magen finb nur mit (St*

laubnig ber ©oUgeibepörbe guläffig, »enn bie orbitung««

raägige {Reinigung für betgleitben ab»eitbenbe Ouer«

ftbnitte gefiebert »irb ober erlaffen »erben fann.

SBirb ba« i'icbtmag ber befletgbaten ©eporafteine

übtr 60 cm auSgebebnt, fo finb befonbere Sortebrungen

gur (Erleitbterung be« ©efteigen» erforberlicb. SRuffiftpe

{Röhren müffen auf ihre gange i'änge gleitben Cuet«

ftbnirt haben.

Äreiörunbe Oucrftbniite müffen bon entfpretbenbtn

Normfteinen au«gefübrt, ober mit SRöbren »on gebranntem

Xbon au«gefüttert fein. Die legieren bürfen nur in

gang fenlretbten Stbornfteinen ange»enbet werben.

Die inneren SGJanbungen aller Stbornfteine finb
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möglidhP glatt tjerjuftcUen enlwcber burch gugeu ober

burch S3upen.

§. 51. ®tfibtrifte Stöbeen. ®efthleiflc Stöhren,

tcefcbe nur tn ganj mafftoen SBänbeu ftatt^aft finb,

müffen entroeber ait p’eit Stellen, wo ihre Steigung

fich änbert, mit 8ietnigung«thüren oerfeheri ober unter

minbeften« 60 ®rab gegen bit SBage liegen.

Sin ben SBrechpunlten finb bie Gcfen abjurunben.

§. 52. ©egrigbarc ©cbornflrinf für 9tjiu(bertammtm it.

S$ornfteine für Stäuchcrfawmern mit mehr als 2 qm,

für SBacföfen mit mehr al« 5 qm ©runbffüch« unb für

anbere, tsiel ©lanjrug ahfepenbe Neuerungen muffen

befteigbar fein.

SRäutberfammerii muffen »on ffiifen, ober ganj maffi#

mit eifernen ober mit Siech betteibeten EingangÄthüren

unb mit eifernen Etappen an ben Stauchröhren oerfe^en

fein, welche burch leic&t brennbare Schnüre offen ge«

haften werben unb beim Durthbrennen Per Schnur
»on felbft jufatlen.

Stäucherftangen müffen oon Gifen fein.

§. 53. ®<horn|lrimoangen unb SchriPimgcn, fffotimng.

Die Sangen unb @(Reibungen gemauerter Schorapeine

ftnb, wenn nicht bei freiftehenben Sichren eine grBgete

Stärle bebingt wirb, minbeften« 1 Stein ftarf anjulegen;

ift für biefelben aber eine ftarfe Grhipung, wie bei Sacf»

fdhornfteinen, ober eine befonbere Setanlafftmg ju Sränben

ju erwarten, fo müffen bie Sangen burchweg ein

Stein ftarf fein. Sangen unter eiu Stein Stärle

bürfen nirgenb« mit tpoljoubaubftücfen in unmittelbare

SBeruprung treten. Per 3wif<hc|'raum gegen biefelben

mu§ mit einer hoppelten, in Serbanb gelegten, Dach*

fteinfchicht ober burcp Steinplatten otjne (fugen aus«

«füllt werben, wenn berfelbe nicht burchweg wenigften»

0 cm Weit ift.

Daffelbe gilt bon Äanilen jur Leitung erwärmter

Snft unb ähnlichen Anlagen.

Stile« Schornfteinmauerwerf ntug burchweg in sollen

ffugen gemauert unb bon Singen gepupt ober gefugt

werben.

6. 54. ©cpotnftrine tu ftuergefäbilichen Staumen.

‘Maffioe Schomfieine, weiche bur<h ©elaffe jur Sluf«

Bewahrung leicht entjünblicher fflegenftänbe führen, finb

in einer Entfernung bon wenigften« 30 cm mit einem

burchfichtigen Satten« ober ähnlichen SBerfdffage burch

bie ganje $ölje be« ©etaffe* bergeftait ju umgeben,

bag Per 3wifchenraum frei bleibt.

§. 55. ffiingcgangt« ©hornftelne. Gingegangene

Schcmftcine ober fclche, beten t'enupung oon Oer

$5clijeibel/örte für unjuläffig erflärt ift, müffen oben

bennauert werben.

§. 56. SRaucbbclägigung. Scbornfteinc müffen bie

höchjt gelegene Seite ber Dachfläche an ber ‘Durchbruch*

pelle minbeften« 30 cm überragen; im Uebrigcn aber

müffen bie Schomfieine fo weit übet ba* Dach Bor*

ragen, wie e* bie ffeuerftcherheit erhebt, unb fo an»

geiegt fein, bag bie Slacpbam unb ba« fSublifum burch

ben Stauch nicht bcläftigt Werben. Stu« bemfelben

®runbe finb auch bie jugehörigen Neuerungen jwect«

entfprechenb einjurid^ten.

SlnbereufaQ« müffen auf Verlangen ber ^Jolijei«

beljörte bergieichen Siniagen jwetfentfpre<henb oeränbert

ober befeitigt werten. Sieue Schomfieine, ober bereit*

borhanbene, an weichen neue Neuerungen angelegt werben,

müffen auf Certangen ber 5|k(ijeibeböroe 1 m über

ben Sturj nachbarlicher Ih“1* ober NenPeröffnungen

hinausgeführt werben, wenn fie oon benfetben weniger

al« 5 m entfernt finb unb biefe Erhöhung jur 58e*

feitigung ober Cermeibung oon Stauchbeläfligttngen gt»

boten feheint.

§. 57. Stiqapt Per geuetungen in einem ©hoitiflriti«

rohre. 3n ein Schornfteinrobr, beffen Ouerfchnitt

14 cm lang unb 14 cm breit lp, bürfen nur brei

Stauchröhren gewöhnlicher Ofenfeucrungen geleitet werben.

Sollen mehr Stauchröhren eingeleitet werben, fo

ift ber Csuerfchnitt be« Schornftelnrohre« für iebe«

weitere Stauchrohr einer gewöhnlichen Cfenfeuerung um
65 qcm ju oergrögem.

Eine Arnhofen. ober Safchfeffelfeuening tp in tiefer

Sejiebung ber Neuerung bon 3 gewöhnlichen £xijöfen

gleich ju fepen.

§. 58. Steinigung bet ghoenfteine. 3ebe Schorn*

peinanlage mug fo eingerichtet werben, bag fie erbnung«»

mägig gereinigt werben fann.

Sefteigbare Schornfteine müffen an ihren unteren

Gaben oerfchtiegbare Binfteige»Oeffnnngen haben, Wenn

fie nicht unmittelbar über offenen £)erben liegen.

Enge Schornfteinrohre müffen fowohl an ihrem

unteren Ente, a(« auch über btm oberften Dachbeben

Seitenöffnungen minbeften« oon ber ®röge te« Duer»

fdhnitt* erhalten, weiche mil eifernen JThüren ober

Steinplatten fcoher ju »erfchliegen finb.

Soll bie Steinigung be« Sehcmftein« oom Dache

au« erfolgen, fo ftnb bie bajn erforberüchen geeigneten

Corfetjrungen ju treffen.

Schornftein»Stuffäpe, Etappen ober fonftige Schup*

torrichtungen, fowie auch Stäucherftangen unb bergieichen

innerhalb ber Stauchrohre ftnb nur fewei! fiatthaft, al*

fie bie otbnung*mä§ige Steinigung nicht ^intoern.

fl Ater «bfcfmiU.

Stflgtmcine bauliche Siniagen.

§. 59. 8n Per ®tra§e nnjuiäjffge Siniagen. Stallungen,

Stetiiifen unb Scheunen, fowie alte bie Strage ber»

nnftalfeube ober burch übelriechenbe Dünfte, Stauch n.

f. w. bie Stachbam ober ba* fjublifum beläpigtnbe

Siniagen bürfen nicht an ber Strage erbaut werben.

§. 60. 9tf4>. unP Wäßtehälcei. Sluf allen be-

wohnten ESruttbflücltn mug ein allgemein jugängiieher

Schalter für 'Müll (troefene Slbgänge, fttijrlcht «•)»

jowie ein Slfchbehälter oorhanben fein.

Dtefeibeu muffen feuerficher, b. h- »<>n Stein, bon

SKeiall, ober mit SDietaü befleibet, bie 9fchbehSUer

augerbem mit einer eifemen 1hür, Äiappe ic. »er«

fehen fein.

Iragbare Slfchbehälter bürfen nur auf feutrfuher«

Unterlagen gepeilt werben.

§. CI. ©ent- unP eammelgruben. ©ruhen, welche

jur Slufnahme unb iBefeitigung oon Nlüffigteiten bienen

follen, müffen in ben 'ii'äuben unb in ber Sohle waffer«



bicht angelet unb erbalten werben. Sie bcbütfen btt

Grlaubnig bet ©efijeibehßrte, »seltne bit »eiteren et*

ferbertichcn Sicherungen, namentlich auch in '-Betreff

btr nahe liegenben ©runnen, rerjufchreiben bot.

©ett ben nachbarlichen ©rrnjen muffen fie

mit ihren inneren ©Janbflächen minbeften« 1 nt, pon
©runnen minbeften« 5 m entfernt fein unb trenn

Flüffiglciten in ihnen fielen bleiben , muffen fie

burcfj Ginfriebigung ober tur$ Abbecfung au3reid)enb

gefiebert toerben.

j. 62. Abtritte, Tungltätten. Auf jebem bewohn*
teu ffirunbftfid ift bie Anlage eine« rerfchliegbaren

Abtritte« erforberlic^. Der Kotf) mug entroeber in

©ruben eher in bienten ©ehältern bewahrt »erben.

Abtritte biirfen nur in Kättmen angelegt werben,

treffe Vicht unb Vuft unmittelbar non 'Äugen ober ron
einem oben offenen Vichtfchachtc jugeführt erhalten.

2Rifl* unb Kothgruben muffen ron ben nachbarlichen

©renjtn minbeften« 1 m, ron ©runnen minbeften«

5 ni entfernt angelegt, in ben ©Jänben unb im ©oben
Wafferbicht auBgejührt unb erbalten »erben unb eine

biebt fcbltegenbe Abbecfung erhalten.

Ausnahmen finb für bie Vagerung bon ©fcTbetung,

fottie bei Dungftätten für gewerbliche 3,Det*c ober bei

läntlicben Anlagen juläffig.

Xcnnen unb Kübel unter Abtritten müffeit in biebt

rerftbfoffenen unb gut eentilirten '.Räumen unb auf

glattem, »afferbiebteut jfugboben fteben.

Die Ableitung ber feften ober flüffigen Abgänge
ber Äbtrilt«aulagen nach offenen ©Jafferläufen , nach

ben ©Jinfclti ober nach ber ©trage ift unjuläffig.

Die Anlage ren Ableitungen, welche biefe Abgänge
nach öffentlichen unterirbifeben ßntwäfferungen (Kanälen

tc.) führen, ift mit Ausnahme ber ©Jaffertlefct«, für

»eiche bie ©oltjeibehörbe bie erforberlichen Sicherungen

»orfebreiben wirb, ferner unjuläffig.

Alle innerhalb bewohnter ober für ben Aufenthalt

bon ©tenfeben beftimmter Öebäiibc liegenben Abfall*

rohre ber Abtritte mit ober ohne Sßafferfpiilung ftnb

über bem haften Ginflug bureb ©erlängerung über ba«

Dach unb jwar in ber Sähe bon Dacbfenftcrn 1 m
über bie Dacbfenftcr hinaus ober bureb Anfcblug an
SRaucbröhren ju lüften.

§. 63. Brunnen. 3ebe« bewohnte ober ju

einer gewerblichen Anlage boit grögerem Umfange bc*

nufete ©runbftücf mug einen ©runnen bon minbeften«

1 m lichter SBeite haben, welcher ju feber 3aljreSjeit

©affet giebt. Ausnahmen bien>on finb nach bem Gr*

meffen ber ©clijeibehörbe juläffig, wenn bie ©enugung
benachbarter ober öffentlicher ©runnen ober bon ©Jaffer*

leitungen auSreicbt, ober wenn bie Anlage eine« ©runnen«
bureb b'e ©efcbaffenljeit be« Untcrgrunte« erheblich

erf<b»ert ift. ©runnenfeffel müffen ficbcr abgebeeft,

ober bureb Ginfriebigung auBreicbenb gefiebert werben.

©emeinfcbaftlicbe ©runnen müffen einen entfpreebenb

grögoren fteffel haben.

§. 64. <Ba«* unb ffiajfcrlrltunacn if. Alle @a«*
leitungen in bet Grbe, wie innerhalb btr ©ebäube,

müffen eine feiere ©tärfe unb Dicbtigfcii haben, bag
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febäblicbc AuSftrömmt jen mit Sicherheit bermieben »erben.

Diefelben bürfen nur bon Gifen ausgeführt werben.

Alle £>au$lcitungen müffen gegen bie Stragenleitung

bureb ©ahne abfcbliegbar fein, welche an einem gefi-herten

aber leicht jugänglichen Orte liegen.

3m 3nnern ber ©ebäube ftnb ©umtmfebläutbe unb

ähnliche ©asleitungen ju beweglichen Apparaten nur

bann juläjfig, wenn bie betreffenben Abfchlughäljne in

ber eifemen Veitung liegen.

©Jaffer* unb anbere Veitungen jur 3U< unb Ab»

fiihrung bon glüffigteiten müffen eine folcbe ©tärfe

unb Dicbtigfeit haben, bag AuSftrömungen mit Sicher»

heit bermieben werten; auch müffen fit mit au«reicbenben

Äbfperrborricbtungen berfehen fein.

Alle Äbfltigtohre nach Stragcnfanälen müffen mit

genügenben ©afferberf(bluffen gegen auffteigenbe Kanal«

gafe berfehen fein.

Sennter Ahfchnitt.

AJofmräume.

§. 65. 3utAtt ®on ülcbt unb Uuft. ©Jobnr.rame

müffen fo angelegt unb in folgern ©iaterial ausgeführt

werben, bag fit hinlänglich Vujt unb Vicht haben, troefen

unb ber ©efunbljeit nidft nacbtheilig unb gut ju bureb*

lüften finb.

§. 66. ^öbe bet SBobnräumt. Alle jum tägli<beu

Aufenthalt bon SRenfchen bienenben ©Jognräume müffeit

wenigften« 2,50 m lichte fpöfje erhalten.

§. 67. Äetlenoobnungen. Jür Kellerwohnungen

ift eine lichte .'pölje bon 2,20 m juläffig; boch bürfen

Jtellergefeboffe nur bann bewohnt werben, wenn bet

Fugbeben minbeften« 0,30 m über bem haften ©runb*

wafferftanb unb nirgtnb« tiefer at« 0,50 ni unter bem

umgebenben Grbbeben liegt, ©ei ftarf abfatlcnbem

Derrain fann bie ©clijeibehörbe Ausnahmen geftatten.

§. 68. Aatjere 'Bfjtiihnung btr SBobnräumt.

©Johtrräumen im Sinne ber borftehenben ©crfchriften

jählen auch bie ©chtafräume unb Küchen unb, infeweit

mit bie befenberen Umftänbe bc« gallfl eine Au«<

nähme geftatten, auch fc'e fonftigen, jum bauemben

Aufenthalt ben 'JRenfchcn beftünmten ©etaffe (©üreau*

räume, ©Jerfftätten u. f. W.).

Zehnter Abichuttt.

9J?atcrinl unb Ausführung btr Sauten.

§. 69- Sicherheit brr Bauten. Soweit e« bie

Sicherheit ber ©auten bebingt, ift bie ©olijeibehörte

befugt, jum 3'pet* tfr Prüfung ber Xragfähigleit un*

gewöhnlicher üRaterialien ober Kcnftruftionen bie er*

forbcrlichcn Grmittelungen auf Koften bc« ©auljerrn

ju berlangeu ober anjuorbnen, fowie untüchtige State*

rialien au«juf<htiegen, unjuläffige Konftrutticnen ju

unterfagen, bie Fortführung ber ©auten ju perbieten

unb bereit« AuSgefiiljrtc« ju befeitigen.

§. 70. 3irgelforuiat. ©Jo in biefer ©erorbnung

auf Stcinftärten perwiefen wirb, müffen bie Steine ein

Vängenmag ben minbeften« 25 cm haben.

§. 71. Suftfletne. Die Anwenbung pon nicht ge*

brannten Vehmfteinen unb bon Vehmmörtet ift nur bei

inneren nicht betafteten ©Jänben, fowie .bei inneren

Fachwerltwänbcn juläffig.



§. 72- Äicberuitg ttäSsmit tn Xuffufeiung. 2I5er

,
bie Ausführung eines SaueS ober einer baulichen Arbeit

irgtnb meiner Art übernommen bot, ift oerpflicbtet,

auch für alle biejenigen Anorbnuitgett <u feigen, welche

gur Serbütung ton UnglücfSfälten »äifwnb btS SaueS
erforberlitb finb. Diefe finb fowotjl innerhalb beS

SaueS jum Schul) bei babei befestigten 'fievfonen,

als auef) nach Stufen jur Serbütung ton Unglücföfütlen

auf ter ©trage unb auf benachbarten fflrunbftüefen ju

treffen.

§. 73. Sicherung nach Augen. Der Abbruch ber

©ebäube, fowie bie Ausgrabung unb Ausführung ber

©runbmauern ift fo auSjufübten, tag tie anftegenben

Saulicbfeiten ber Stacbbarn gegen ^Befestigungen fo*

»eit als möglich gefiebert bleiben, infofern tieS bureb

Unterfahren ber SiacbbatSwamrit, ober bureb Anbringung

ton Steifen, Xrieblaben ober Spteijeu ton bem ©runfc-

flüct beS Sauberrn aus gefächen fann.

Ski Vegung neuer guntameute ift inSbefonbere bie

Fertigung ter Saugrube, foroie bie Ausführung ber

©runbmauern, fett eil bieö jur Sicherung beS nadjbar*

lieben ©ebäubeS erforberlicb ift, nur in furgen ©treCfcn

ju bettirlen.

Die Ausführung noch weitet notbtteubiger Sieber*

beitsmagregeln tann bie 'polijeibebörbe auf Soften teS

Serpftübtetcn tom Sauberrn »erlangen.

3ur Ausführung baulicher Arbeiten, bureb welche

ber Serfebr auf ber ©trage beeinträchtigt ober gefübrbet

wirb, befonbers gut Aufteilung ton Saugerüftcn alter

Art unb ton Saujüuneu an ter ©trage betarf eS ber

befonberen Mrlaubnig ber ^olijeibebörbe, welche bie

in febem gatte nach ben örtlichen Serhättniffen er*

forberti^en (jinfebraufungen unb Setingungen tor*

febreiben wirb.

§. 74. Sicherung nach Seinen. 3m 3nnern ber

©ebaube finb namentlich tie Saftenlagen tor Auf*

bringung ber näcbft oberen Salfentage ober beS Dach«
oetbanbcS mit Ausnahme ber Oeffnungett für bte Veiler*

ginge ju ftaafen.

Die Xreppetrräume, bte gut Ucberwötbung beftimmtett

unb alle anberen nicht mit Satfentagcn überbetften

Sffiume, fowie Satfentagcn, Welche nicht auSgeftaaft

»erben fotlen, muffen ton Stocfwerf gu ©torfwerf

ftcher abgebeeft werben.

§. 7o. Sicherung öffentliche' Anlagen. Ceffentticbc

Anlagen, wie Srunnen, AnfchtagSföuten, Vatcmen,

Saume, flanäte, IRiunfteine unb bergteithen, ebtnfo bie

©tragenfchilber
,
Hausnummern u. tt. muffen auch

Wäbfdtb beS SaueS jtbergeit ttubbar bleiben unb aus»

reicbenb ficber gefteltt werben. StVenn bei ber Aus*

führung ton Mitarbeiten ©afl-, SDJaffer* ober Xele»

grapbenteitungen u. f w. btoS gelegt werben, fo ift

fofort ber ‘fSolijeibeljörbt Angeige ju erftatten. Sor*
temmenbe Seftbäbigungen werben auf Soften beS Sau*
herrn befeitigt.

«Itter Äbfthnitf.

Scfonbtre wcitcrgchcnbe bowtolijctlithe

Sefttnimungcn.

§. 76. ©ftterHichf PelrtehSjta'tten, ftarf hefucble <Se*

haute, Üageegätten. Sefottberc, über bie torftehenbeu

Sorfcbriften btnauSgehenbe baupotijeiticbe Anforberimgen

bleiben oorbebalten für ©ebäube begw. ffiebäutctheile:

1. in benen ficb gewetblitbe SetriebSftitten be»

finben, ttetebe ungewöhnlich fiarfe geuerttng erferbem,

gur Serarbeitung leicht brennbarer Siateriaticn bienen,

ober einen ftarfcit Abgang unreiner ©ubftangen bebingen.

Ms gehören babin bie nach §§. 16 unb 24 ber

9fei<b«gewerbcerrnung bon befenberer getterbepotijei*

lieber @rntbmigung abhängigen SetriebSftätien unb
augerbem namentlich: ©tut)» unb ©cbmelgöfen aller

Art, ©chntieben, Xiegetgiegercien , Xbeer* tmb Del*

foebertien, D)arren, Sacföfctt, Sfüucbertamniern, Hof}*
bearbeitungSwerfftätten (Xifcbtereicn , Drechslereien,

©teßmacbereien tt. f. w.) Drucfeteien, garbereien,

©uttapereba., Vicht«, fiautfebuf«, SVaebStucb * gabrifen;

gewerbSmägig unterhaltene ©tattungen;

2. welche beflitnmmtgsmägtg eine gvögere 3abl bon

SDienfcbcn tercinigcn (Xbeater, ScrfammlunaSfäte, ®aft»

häufet, ©(buten, flranfetibäufcr, ©efängniffe u. f. tt.):

3. in welchen beftimmungSmägig größere Stengen

Brennbarer ©toffe aufbewabrt werben (©peicber, Vager*

räume, ©ebeunen u. f. m.).

Die hinftcbtli<h foteber ©ebäute begw. ffiebäube*

theite je nach Umftänben ju erbebenben befonberen An*
forterungcu werben tomehmtidg betreffen ben Abftanb

bott anberen ®ebäubeu, bie ©tärfe unb geuerfeftigfeit

bon SBönben, Decfen unb gugböben, Xrepptn, Jeu er*

fiätten unb ©cbornfteinen, bie 3abt unb Anorbnung
ber Xrcppett unb AuSgänae, bie Art unb Aufbewahrung
begw. Sefeitigung brennbarer Abfälle unb unreiner

Abgänge, bie regetmägige 3ufübnmg frifcher Vuft, bie

Unterhaltung ton Srunnen unb ©affevbebättem.

Die Minricbtung ton SVobnröutnen über folc^eit

Staunten fann unterfagt werben. Au<b fann unter Um*
ftanben bie Serwenbung eiferner Oefen nnb fretfiegenbet

SRaucbröbren unterfagt unb ferner »orgefebrieben werben,

bag gewtffe Stäume ton äugen ober ton feuerfeften

Sorgetegen aus geljeijt werben.

§. 77. lifctieeweitflätien. Spegietl für bie Anlage

ton Xifcblerwertftatten gelten folgente Scftimmungen

:

a) Xifcbtcrwertftätten bürfen nur in Staunten einge*

richtet »erben, beren SBänbe enttteber maffit

ober in gaebwerf auSgeführt finb, beffen Hotgwerf
mit Xündje ober fonft feuerfteber betteltet ift.

b) Die Decfett ber Xifcbterwerfftätten mtiffen ent*

webeT ebenfo bcHeibet, ober bon uiwerbrentiticbem

fUtateriat auSgeführt fein.

c) ®rögere Xifcblcrtterfftätten, ju welchen birjenigen

gerechnet werten, beren ©runtfUMge in einem

ober in mehreren mit eiuanber terbunbenen

SRäuinen mehr atS 50 qm beträgt, mtiffen eine

befonbere Vcimfücbe hoben, welche mit utafftten

UtnfaffungSwänben terfehen, unten gepftafter-t,

oben gewölbt fein mug.

Hat biefe fluche einen 3u
fl
anü 6cn ber SBerf*

ftatt aus, fo mug berfethe mit einer cifemen ober

auf ber inneren ©eite mit Mifenbfeth befcblagencn

Xhür gefebübt fein.



Der £>erb in bet Veimfncbe ttutfj minbeften«

50 cm tcn ber jnr ©erlftatt füfjrenbcn Dljür ent«

femt liegen. Sogenannte Veiinfamine finb un>

©rüfeere Xifchlcrwerfftütten bürfett nicht auf

©runbftücfcn eingerichtet werben, welche ben Se*

flimmuttgen ber Sauerbttung über bie JpofgriSfee

nicht entfprechen.

d) Wäume, treibe alt ©päljnegelaffe bienen, müffen

ebenfo wie bie ffiertftätten felbft gefiebert fein.

e) Die Seftimmungen ju n. unb b. müffen bei

allen bereit« torijanbenen Xifchterwerfftättm,

welche benfelben nicht entfprechen, Kinnen Jahre«*

frift erfüllt werben.

8»«fter «If4idtt
Anmelimug, SonttoÜt unfc Abnahme brr Sauten.

§. 78. AnmetPung unb JConlrettt ber Bauausführung,

ajiineeftrn« 24 ©tunben bor bem Seginn eilte« Saue«

mufe ber eerantwcrtlich Aufftihrenbe tfiercon ber f)o(ijei<

bewürbe fchriftlich Anzeige ntat^en.

©üljrenb ber Aufführung muß ber Sau-Grlaubnife--

ftbein nebft Anlagen anf ber Sauftelle fein unb ben

resibirenben Seamten auf Serlangen scrgelegt »erben.

3ur Scntrotle ber Ausführung ift bie Sclijeibeljörbe

febetjeit berechtigt.

§. 79. Abnahme Sen ber Scllenbung be« Web*
baue« bot ber Säubert ber S«l'ieibeb8rbe fchriftliche

Anzeige ju macben unb bie Abnahme ju beantragen.

3irr Abnahme, welche in ber Siegel binnen 8 lagen

nach ber Anjetge ju erfolgen bat* müffen fämmtliche

tur<b ben Saufcbein genehmigte Sauten in bem rohen

Siauerwaf, ben Saltenlagen, ©owälben, Dächern unb

unberbrcnnlichen Xreppen ecllenbct fein.

Uebev bie Abnahme ober barübet, bafj »egen ber

geringen Sebeutung be« Saue« eine fclche nicht für

erferterlich erachtet ift. Wirb ba« Woljbau * Abnahme*

Atteft ertheilt.

Wach ber Seftimmung ber mit ber Abnahme beauf*

tragten Äcmmifficn fittben ancb wieberbolte Abnahmen

auf Koften be* Sauhertn ftatt, um bie Abteilung

erheblicher Saumängel ju prüfen.

9Xit bem Abpufj ber Innern unb äufeern ©änbe
barf in ber Siegel nicht früher begonnen werben, al«

fech« Sechen nach Abnahme be« Siohbatte«.

Sehnungen unb fenftige jttm Aufenthalt Don

SÄenfchect beftimmte Siäume in Neubauten bürfen nicht

früher in Senuhung genommen werben, al« hi« bie

Solijeibehärbe hierzu bie (Jrlaubnife ertheilt hat.

Dreizehnter Ahfchuitt.

Aflgemcine ©ffümmmtgen.
80. AnttenPuitg auf »ortanPene Alltagen. Auf

bereit« borhanbene Anlagen unb Ginrichtungen, welche

auf ©runb polizeilicher (Genehmigung tiefer gemäfe

au«geführt [int, ober in Setreff beren jur 3«t 'h«r
Ausführung eine polizeiliche (Genehmigung nicht bor*

gefchriehen war, finben bie Serfchriften tiefer Ser*

orbnung leine Anwenbung, e« fei benn, bafe bie« über*

wiegenbe ©rünbe ber hffentti^en StcbeTpeit unb bie
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©emcingefährlichfeit ber Anlage ober Einrichtung uner*

täglich machen. Die barau« fich ergebenbe Abänbentng
ober Sefeitigung lantt al*bann binnen einer nach ben

Umftänben ju bemeffenten grift ton ber ^Soligci&e^Svtoe

geforbert Werben. Dagegen gelten bie Sorfchriften

biefer Serorbnung nicht nur für alle Weubauteu, fon*

bern auch für bie Erneuerung einzelner Steile bor*

hanbener Sauten unb für Umbauten, welche nach fccm
(Srmeffen ber Salijeibehörbe Neubauten gleich zu achten

finb.

3n benjenigen gälten, wo an borhanbenen baulichen

Anlagen Stängel feflgefteüt fmb, welche bie ©träfet

rerunftalten ober bie öffentliche Sicherheit gefähiben,

ift bie ©otizeibehärbe berechtigt, bie Sefeitigung biefer

Stängel ju forbem refp. herbeizuführen.

§ 81 Strafbt(Hittmung Ueberall, wo bi« atlge*

meinen Strufgefefje teilte anbertn ©trafbeftimmnngen

enthalten, feilen Uebertretungen biefer Sau »Orbnung
mit einer ©elbbufet bi* zu breifeig itiarf, ober im gafle

be« Unbermügen« mit berhältnifernäfeiger $aft geahnbet

werben.

©er e« unterlägt, ben ihm hiernach oblitgenben

Serpffichtungen nachjufommctt, hat, abgefehen wn ber

Seftrafnng, zu gewärtigen bafe ba« Serfäumtc im

©ege ber Operation auf feine fifoften zur Ausführung

gebracht wirb,

§. 82. Auenapmen. Aufnahmen bon ben Set-/

febriften ber Sau*Orbmtng finb mit (Genehmigung bet

ftänigtichen Sfegierung julüfftg.

§. 83- Sinfüprung»termi»f. Aufhebung Stierer Btt-

orpnungen Dtefe ^tolijei Serorrnung tritt mit betn

1. 3aititar 1886 in Straft.

Alle mit berfelben in ©iberfpruch ftehenben polizei-

lichen Serortnungcn werben hierburch aufgehoben.

Gaffel ben 15. 3utt 1885.

ÄSnigltche Regierung, Abtheilung be» 3nnern.

III. S5au*3)olfjei- Orbnung
für ben

SftegieruttgSbezirf Gaffel mit 2lu8na^itte btr

«Stabt Gaffel uub ber Steile ber ©etneinbe*

bewirte SGöc^tfyetben, 28atyler«l?aufen unb

Äirc^bitmolb, für meiere bie s$oli$ci SSer

*

orbnuttg bom 1. 3uÜ 1885 crlaffen ift, unb

ber ©tabte Sodenfieim, £>anau mit

Äeffelflabt, Gfb&toege, gulba, 6er«<

felb, äJiarburg, Einteln unb ©t^ntal*

falben, fotwe be« Äreifc« ©er« felb uitb

be« $lmt«gcric$t8bejitf« Orb.

3nMit.
4. 1. Sauten , 5« welcpen eine Srlaubniß erforterlicb »P-

S- 3. Antrag auf Sau - (SrlauPntß.

$. 3. Rcrtn unb (Süütgleit Per Sau -CSrlauPnife.

V 4. Sage te« cäranttUid* jur £iraßr, — »auflutpt.

». ft. Sinfriebigung an ber Straße.

$. 6. Stmeäfferung.
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§ ?. BueängfMbteil, §efr«anl.
$ 8, dtrtfttmitig btt HJtbänfee wn btt natbbarii<f« ®rtojt.

4- 9. ffMfernang btt Uirfaffuttg«n»änbe «um tttwabtr auf
btmjrtttn @n*Bbf»<f.

4- 10. ®ariSf«brtexi,
4- 11. Steppen.
4- 13. Satbw^nungtn. 8af#luS btr Orffttungrn.

4- 13. Umfaf!un«Jaianbe.
4. 14. Sonne fflänfct.

4. IR. Salten* unb ©rttitrbefleibflttg.

4. 16. gtntrfuStrt Sa^btlfimg,
4. 17, f*i<ntbwanrrtt.

4. 18. töljernt Srtfen asb üjänbt.

4. 19. ©rantf;c$ere fteaerwiMtn. erbomfltint.

4, 30. 6tnfgruben. Obtritte.

5. 21. etunncB.
4. 22, SBobnräuntt.

4. 23. Säbtrc «cätitbmnta btt ffloburämiw.
4. 24. Cit&er&eit bet Santen.
4. 25, Riegtlfcrmat.

f. 26. gtuetfiötltn in SBerffiaittti.

4. 27. ©rfenter* feuemfäbrliÄe Änlaatn.

4. 28. 2if<b»rwer!fiättcii.

4. 29, ©antra im geuttbttei^ btt aiftnbn^nea.

4. 30. Stnmtlbung, Ronoette itnb äbnabmt ber Sauten.
4. 31, Sttmelbting ottf Sctbanbent Snlagen.

4. 82. ®tr«fbejhmmuttj|.

4. 33, Jtuinabntrn

4- 34, CiKfttbruugttntmn. Sufbebnng älterer Sei »rbmiitgen.

Sflu*fpeIijti»0rbnnng.

Suf ©runb be* §.11 btr Bworbnung »am 20fteu

©eptember 1867 üb« btt $elijti*Ber»altuttg in ben

neu erworbenen ?anbe#4etten (Amtsblatt ©. 812 unb

813) unb unter f)in»et* auf bie §§. 330 unb 367 'Jlr. 14

unb 15 be* ©trafge[e|jbu4* wirb na^ftebenbe ^oltjei*

Btrorenung für ben 3icgierung*bejirl (laffet, mit 9lu*<

f4iug b« Stabt Söffet unb bet Xgeilt ber ©emeinbe*

bejirte SBegnjeiben, föagiertfjauftn unb jHrtbbitmolb,

für »tlc^e bie B<süjet<Berorbnung com 1. 3uü 1885

«taffen ift,*} ferner ber ©täbte Bctfengeim, fpanau mit

fleffetftabt, Ef4»ege, guiba, £>er*feib, 'Marburg, Otintetn

©dgmattalben, fo»ie be* Streife« ffi««fetb itnb be«

8ml#bejitt* Orb «taffen.

8. 1. SBauten, pu »rieben etn« ffirlautnif trfOtbtriicg

tfL 3U iebetn tTteubau, ju In* unb SriceitemngJbautert,

fctsie ju jebn Btränberung ein« baulügen Iniage ift

botijeiticbe Erlaubnis erforbevU4. Ebenfo ju allen

Intagen an, in, auf unb über bem äBaffer, foaie ju

jebet Snueiterung ober fcnftigeu Beritbcrung cor*

baubenn Anlagen bief« Irt, für rcetctpe augerbem bie

•) Sistnettung. Sie ©olijd Scmbmtng rotn 1. 3uli

1385 gilt:

*. in Krblbriben für fätttmilnb (PtuobfHiie, weieie ,-.it bet

neuen ©iibrimejiäii«! ZSee mft nbrblitt terfritca liegen;

ferner idt tiejemam ©runbflüie, reelle Con ber nentn

fflittetmebbb« ®u«e, bet oerlängerten ClueraHee, ber

bet SBee na$ S<ti)nfe!6 , bem ®4bnfelber
$*t! unb ber graiitfurtet Sancflrafje eingefiplcgen fmb,

tef». aa tiefen eteafjeti liegen;

b. i# SSabterCbaufcn für fämmliibe ©tunrfiiätfe ju beite«

Seiten bet neuen SJflbelmebEfcei Tlflee unb für bal
füblitb t-erlelbra jreiuten bem Xrulelbacb unb bem ©art
be* &4loffet SBitbelmltjEbe gelegene Xrmin;

c. in .‘Urä.bitmclb für bie «runoftilijt Eftiiep unb fübliip ber

SDl«in-®rfer*®«tn.

©eftimmungen b« furbtffif4«n ffiaff«6austbnmig bem
31. Deceinetr 1821 ju Beamten ffnb.

gerner jum 2tb6ru4 btr ©e&äube, lur Reparatur
foi^tt SSautiAteiten, tceltfie bief« Sßan>Crbiumg nic^t

tntfpre^en unb ju aßen bautiiBen unb SßfLifterarBeiten

auf bem @tra§enbantm unb auf ben ©ürgerfteigen.

Stusgencmmen Bi«brn ffnb nur, tteim babel bie

beffefjenfcen ©crf4riftcn beamtet foerbtn:

a- bi« lusfü^rung eb« Stbtrngung »on unbetafteten

SSBdnben

;

b. bie ftntage unb S«änb«ung oon 3^ür« unb
genft«>Offfnnngen, »ef4* «'4* att b« ©trage
liegen ob« bur4 btefe ©nu.Otbmmg nic^t b«*
beten ftnb, f ernte baen ©erf4tüffe;

c. bie Erneuerung ob« luebeffening ben, ben
pe(ijeilt4en ©eftimmungen entfpre4enben D5^trn,
bie £«fteßung feuerfi4erer Da^flä4en, Oac^-
rtanen, On4fenfter, ®a4tu!en u. f. ferne
bie luÄbefferung oon Scijomftemen;

d. aße ©egenffänbe be* Innern lulbaue« mit Iu*<
f4tug ber $erfteflung neu« SBc^nröume , neu«
Ireppen unb ffeuerungeu, fotoie b« Erneuerung
fol4« ©egenftfinbe, ttet4e ben Seftimmungert
biefer SBau.Orbnung nic^t entfpre4en;

e. bie Grrü^tung unb Beränberung »on tlmfrie-

btgungen, tot(4e ni4t an b« ©trage ober an
einem anbertn öffentlichen B5ege liegen;

f. bie 2tu*beffenmg oon Siftnnen unk Brunnen;
g. bie ©flafterungen unb SBaufftemgen, ttet4e

©eitoi* ber S5ntgU4en, b« !ommunatftänbif4en
ob« ©emeinbe * Be^frrt’rn au*gef4rt »erben

;

jebo4 ift »on biefen Arbeiten, cor bem Beginn
b«feiben, bei b« ^ctijeibeff&rbe Injeige ju
ma4«i;

b. bie Erricbtung, Erneuerung unb Berünberung
unfKijbarer ©arten» unb {felbbau«4en, ®ef4trr»
b“tten, ia4uppen unb anbem unbebeutenb«
Bauti4feiten bief« Irt hn freten gelbe

;

i. bie 2tu«beffenmg b« ang«batb con ©ebSubtn
beftegenben Stfla, BJafferteitungen unb ®una«
ftätten.

§. 2. Intrag auf ®aB-$riaufmifi. ®« Antrag
auf Bau Ertaubnig ift mit« Beifügung b« erforb«»
liehen ©ituatienS-^iÜne ttnb 3e‘4nuu0'u in boppdten
Epempiaren, au* mei4en bie beabfi4tigten Baulidbfeiten
beuiti4 erft4t(i4 fein müffen, f4riftU4 bei ber ju»
ftdnbigen fßolijeibebßrbe einjurei4«n.

Die Baujei4nungen müffen auf bau«baftem 3ei4en»
papier ob« 3<i4<nleinmanb in genügenb großem Mag«
ffabe, unter «ngabe beffetben, anaefntigt »erben.

Oie ©ih»atien«pßne müffen ang« bem ju bebautnben
©rtinbftütfe bie bena4barten ©runbftüde unb bertn
©ebäube, fomie bie angreitjenben ©tragen enthalten.

OwÄntrag unb beffen f4mmtü4e Iniagen müffen
bon bem Saugern, »te bon bemjenigen, »eI4« bie

Iu*fügrung be* Baue* c«ant»ortU4 übernimmt,
unterjei4net fein.

©enn bie ^oiijeibegßrbe e* für geboten ««4tet,

4
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müffen bie Situation«ptane »on einem «retteten San«

meffer (gelbtneffer) angefertigt »erben.

©runbftficfe unb oorbantene Saulicbteiten inüffen

in ben 3*i |$nun8tn angegeben fein; eine auf

©runb unnötiger Ccrlagen ertbeilte Sau-@rtaubnig

gilt al« nicht erttjeilt, bie «u«fühmng fetter Sauten

fann unterfagt unb bie Slbtragung be« bereit« 9tu«ge»

führten »on ber ^olijeibebörbe »eranlagt »erben.

§, 3. gorm unb ©üttlgfeit ber 8au-<Erlaubnijj. Die

Sau-lsrlaubnig wirb unter Wücfgabe eine* Hpemplar«

ber mit ®enehmigung«=Sermert »erfeheuen Zeichnungen

ertbeitt.

Die Sau » Erlaubnig betrifft nur bie polijeilcche

3uläfftgfdt unb erfctgt unbefcbabet aller Wechte britter

Verfetten.

@ie »ertiert ihre ®ültigfeit, wenn innerhalb 3ahre«*

frift nicht mit bem Sau begonnen ober, fall« ber be*

gennene Sau ein 3ahr fang unvollenbet geruht bat.

gür bie »on Staat«behörben ju öffentlichen 3*ecfen

au*jufübrenben Sauten bebarf e« dner poUjeilichen

Erlaubnig nicht; boeb ift ba» ^Jrcieft refp. eine Äopie

ber Srofettjeichnungen »or ber tluSfubrung ber fJolijd*

behürbe mitjutheilen.

§. 4. tage be« ©nmbltücf« jur eirafjt. »auflucht,

©ebäube bürfen nur auf ©runfcftücfeii errichtet »erben,

»eiche an einer öffentlichen Strage liegen, ober »on

einer fotdjen dne, nach ber Seftimmung ber ^olijd*

behßrbe au«rrichenbe 3lIfabrt haben.

©ebäube unb anbere bauliche ‘Einlagen an Straffen

unb 'fMafcen muffen in ber »orgefchriebenen Sauflucht

errichtet »erben.

©ebäute ober ©iuftiebigungen bürfen hinter bie

feftgefefete Sauflucht nur bann jurüeftreten , ober e«

barf an berfelben nur bann ein Stbeil be* ©runbftücf«

unbebaut bleiben, »enn bie Sebütgungen erfüllt »erben,

unter »eichen bie jut geftftellung ber Saufluchten ju*

ftänbigen Scharben bie« für juläffig erachten.

ffljo dne Sauflu<httinie nicht hefleht. gelten im

Srnich ber ehemaligen ffiurheffifchen ©ebietStheile für

Sauten am Slaffer, an Eiftnbahnen unb an öffentlichen

Siegen bie Serorbnung »om 31. Oecembcr 1824, ba*

(Sifenhahngefeh »om 14. Wtärj 1850 unb bie Ser*

orbnung »om 22. 3uni 1843.

3n ben ehemal« Sairifchen unb ©rojjfferjoglich

fieffifchen ®ehiet«theilen bürfen in einer Entfernung »on

weniger al« 7 m »on ber nächften Schiene einer

Eifenbabn,

„ „3m een ber ÄTonenlante eine« öffent-

lichen Siege«,

„ . 75 m »on einer SBalbung,

®ehäu»e nicht errichtet »erben,

Ausnahmen finb für ©ebäube, »eiche jum Setriehe

einer Eifenbaijn bienen, im Uebrigen nur nach *'>*

hörung ber betreffenben Sahn*, Siege- ober gerft*

Verwaltung juläffig. Darüber, in welcher (Entfernung

ton btflehenben fieptrheit«- ober gefunbhdt«gcfäbrliehen

Snlagen ©ebäube überhaupt ober befonbere Sitten ber*

fetben errichtet »erben bürfen, ift nach Sage be« einzelnen

galle« Seftimmung ju treffen.

fj. 5. tfinfrtrbigung an btt »trabe. Sn ber Straffe

müfjen alle ©runbftüde, fo»le auch Sorpläht, 3U ’

fabrten unb bergleichen auf Serlangeu bet fjelijd*

beerbe nach beren Seftimmung eingefriebigt »erben.

g. 6. Sntroäffeiuug. Uebeiriechenbe ober fd^äbliche

glüfftgfeiten finb enttoeter nach unterirbifchen ftanäleu

abjuführen, ober boch (o ju fammeln ober abjuleiteit,

ba| ba« $ublifum unb bie Wachbarn nicht gefchäbigt

ober beiäftigt »erben.

gut bauliche Anlagen jur Abführung unrdnen

Slaffer* nach ben ©tragen hat bie Sri'jribehhrbe bie

erforterfichen Sicherungen »orjufchreiben.

Die (intTOäffcrung »er ©runbftücfe nach ©tragen,

welche bie jur Sleiterführung be« Slaffer* erferber-

licpen Hinrichtungen nicht haben, fann unterfagt »erbe«.

§. 7. 3ugängllcbttit, öofraum. 3ebe« jum Se*

»epnen, ober jurn längeren Aufenthalt »on Sltenfcpen

beftimmte ©ebäube muß einen öffentlichen 3u8an8 baten

unb ift fo anjulegen, tag btt im öffentlichen ©efunt-

heitaintereffe erforberliche 3u*rilt ®en Sicht unb Sufi

gefichert ift. 3u biefem 3»*d* fett in ber Wegei jebe«

mit folchen ©ebäuben bebaute ©runbftücf einen $of

ton | feiner ©runbfläche, minbeften* aber »on 5 m

Sänge unb 5 m Sreite beftgen.

Diefe Seftimmung gilt auch für berrit* bebaute

©runbftücfe bei allen Weubauten.

2U« tpofraum gilt jtber unbtbaute Sprit be* be-

treffenben ©runbftücf« hinter ber Sauflucht beffelben.

§. 8. dntftrnung »er ©ebäube »on ber nachbarliche»

®rtnjt. iltle ©ebäube müffen entweber habt an ber

nachbarlichen ©renje ober minbeften« 2,60 m »on ber-

felben errichtet »erben.

genfter* unb Ihür-Oeffnungen müffen ber nachbar-

lichen ©renje gegenüber minbeften« 2,50 m entfernt fein.

Siegen bergleichen Oeffnungen in UmfaffungSmänben,

»eiche fchräg gegen bie nachbarliche ©renje ober gegen

nachbarliche ©ebäube laufen, fo gilt bie »orftehenb »or«

getriebene Entfernung für bie am nächften gelegene

Oeffnung. 3fl aber ber WrigungSwintel jwifchen ber

Umfaffimg«»anb unb ber gegenüber liegenben nachbar-

lichen ©renje ober bem nachbarlichen ©ebäube gröger

al« 45®rab, fo finb auch geringere Entfernungen Mt

Oeffnungen »on ber Wachbargrtnje bej». bem nachbar-

lichen ©ebäube nach ber Seftimmung ber ’flolijeibeh&tbe

juläffig.

St« genfteröffnungen gelten auch bi* burch ©!**

fehdben feft »erfchloffenen Oeffnungen.

§. 9. dntfemung »er ttmfajfungM»änbr »on cinatibrr

auf btmfelbnt ©runbftücf. Suf bemfeiben ©runbftücf

müffen j»ei einanber gegenüber liegenbe Umfaffungö-

ttänbe, »enn in riner berfdben ober in beiben Ceff-

nungen finb, minbeften« 2,50 m bon einanber ent-

fernt bleiben.

gür fchräg gegeneinanber laufenbe Slänbe fonunen

bie bejüglichen Seftimmungen be« §. 8 finngtmäg jut

Wmoenbung.
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g. 10. tor^faMKn. ©runbftucfe, auf tcnm ftcb

nnrSarberge&üute bcfintrn, befcürfttt feiner Durchfahrt.

©erben ab« au«gettbnttre Stilen- aber $inter-

gebäute errietet, fc muß aUi^jeitig eine Durchfahrt
aber Einfahrt nach b«n £afe bcrgeftellt werben, welche

minbeften« 2,20 m breit unb m hach ift.

g. 11. trcrren. ©abngcbäube müffen minbeften«

eine feuerftchere Ireppe, ju welcher au« jtber tPebnung
unb ©erfftatt unb »cn aujien ein feuerfichtrer 3“üang
ffll)rt, ©ebäube tiefer 21rt cen mehr al« gwei Steif-

Werfen über bem Erbgefcbcfs aber augtrbem nach eine

jttette Dreppe haben.

81« feuerficher ift tint Ireppe anjufehen, wenn fie

minbeften* 1 in breit ift, tan maffiaen, in 8u«nahme*
fallen aber minbeften« einen halben Stein ftarf mafftb

berblenbeten ©änten eingcfchlaffcn unb auf ben unteren

flächen mit einem bie gcrtpflangung be« geuer« »er-

hinbetnbtn Uebtrjug rerfehen ift. Diefc SBcrfchrift

gnbet auf 3ugänge entfprechenbe flnwtnbung.

{für ©ebäube, welche nur ein Stccfroert (über bem
ttrtgcfthafj) haben, fämttn auch biente Ireppen unb
3ugängt jugelaffen werben, Wenn tie Dtcfen unb ©änbt
berfelben mit maffwem S'uj aerfleibet finb.

3n ©ebäuten, welch« für bie Aufnahme einer grigeren

Snjahl tan Mcnfcben beftimmt ftnb, aber in welchen

feuergefährliche ffitwerbe betrieben werben, fawie m
Sabriftn, Magaginen unb Speicbergebäubcn fann bie

i'age, 8njahl unb bie Sefcbaffcnbeit ber Ireppen nach

bem Sebürfnl§ burch bie ^clijeibehbrbe feftgefetjt wetten.

g. 12. rathwabnungin. Bcrfctluf ber Ccffnungtn.

©ebtmngen finb im Dachraume nur unmittelbar über

bem cbevften Stacfwert juläffig.

8Ue Ihü«n unb genfter, fawie aüe unteren ficht»

unb fuftOffnungen im 8engeren ber ©ebäube muffen

mit Ccrrichtungcu gum Scrfcbluf, Irtppen-Offnungen,

Ätlltr*, Schacht* unb bergleichtn Öffnungen mit ben

trferbetlichen Sich«rheit«eerriehtungen cetfehen werten.

g. 13. llrataffunjiiisänbt. Umfaffung*wänte auf

ber Wuchborgrenge muffen entweter maffto aber maffi»

teiblenbet hergeftellt werbtn. 3m Uebrigen tdnnen

©ebäube bi« 10 m über bem Erbbeten in ben grent»

wänttn hach in Sachwert au«gefüfjrt werben.

Ucher 10m h»h* Umfaffung*roäntc müffen wenigften«

bi* gum gufjbaben te« abergen Stacfwerfe* maffi»

auegefügrt werben. Die Umfaffung«wänte be« Dach-
raum« unb bitjenigen te« harunter (iegenben ©efeheffe«

finb minbeften« hi mafftb »erblenbetem Sachwert au«»

juführen.

©«neigte Dachwänbt bürfen webtr au«gemauert,

nach maffio »eibtentet werben.

g. 14. 3*«ie ©änt«. Die inneren ©änbe,
welche SJalfentagen tragen, müffen bei ©tbäuben tan

mehr al« 10 m grantbäb« in unbcrbrtnnltchem Material

au«geführt werben.

g. 15. batten* nnb Bfmntrtleibnng. falten-, $etg-

fchinbel» unb Sretttrbefleibungen auf ber Sugenfcite

ber ©ebäube finb in grägrrer Vtuebebnung nur nach

bem Ermtffen ber ‘fJalcjeibthürbt juläffig.

g. 16. Seutrflchete Cachbetfung. Stile Sautichleiten

müffen mit Dachbeefungtn tan feutrftcherem Material

btrftben fein. Die Slnwentung »an Strebfiebern ift

unjuläfftg.

g. 17. Branbmauern. 3n au«gebehnten ©ebäubeit,

in welchen leicht brennbare Steffe gelagert aber »er-

arbeitet werten, finb ln Entfernungen »an bßchftm*
40 m unterbrennbare Üremtungjwänte (SJranbmautrn)

gu errichten, welche, feweit llimattfcht Serbaltniffe

nicht entgegen flehen, 0,30 m über ba« Dach h*nau«

gehen müffen. Änbernfall« müffen fie unter allen

Umftänten bi« hart unter bte Dachbecfnng geführt

werten.

Stallangen, Scheunen unb anbere gum Sttfbe*

wahren feuergefährlicheT Steffe bienente ©ebäube bürfen

mit unteren, mit geuerftätten oerfehenen SRaumen ttur

bann unter einem Daehe etrbtmben werben, wenn fie

burch utwerbreiinliche ©änbe begm. Decftct »hu* Off*
nutigen tan ben festeren getrennt werben.

Kenn Si’obnräume mit nur unbebeutenben Stall«

aber Scheunenräumen unter einem Dache erbaut werbtn

fallen, lonn »an ber Errichtung einer feuerftcheren

Drtmmng*wanb abgefehen unb ber flbfcblug burch,

nach ber Seite te* ©obngetäute« ftuerftcher rer-

blcnbcte« Sachwert mit feuersicher »erwahrten Öff-
nungen geftattet werben.

3n ©egenben, in btntn bie nieberfächfifch« 9?auart

herfemmltch ift, fann tan tiefer Seftünmung überhaupt

?lbftanb gtnemmen werben.

SBratibmauern müffen burchwtg in uneerbrennlichetn

'Material, minbeften« 1 Stein ftarf au«geführt werben

;

t* barf fein $etgwerf in benfelben liegen bejw. ein-

emauert feilt unb fie bürfen Öffnungen nur bann

oben, wenn biefe mit tan felbft gufalienben eifernen

Dhürttt »erfchliegbar finb.

g. 18. iJliitae Seäen anb «sänbe. fpitjerne Decfen

unb Sreltwänbe müffen in Stäumcn, in welchen ftch

Seuerungen befinben, mit ftutrflcheren Steffen au*,

gefüllt unb feuerficher befleibet fein.

g. 19. Seantficbeie Stueningfn, €charn(lelnt. 8Ue
Stuerungen müffen branbftcher angelegt, unb wenn fit

tiefer Sefttemung nic^t entfprcchen, jebtr 3r>* auf

Verlangen ber SalijeibehSrtt btfeitigt aber carfchrifte»

mähig abgeänbert werben.

Sellen Seuerungen unmittelbar auf b?4trnen Unter-

lagen ruhen, fe mu§ ba« ^eljmerf unttT benfelben in

ganger tfängt unb Srtite ber S*uerung«-8nlagtn ent»

Weber mit einer minbeften* tappelten, m »allen Sugen

unb in Serbanb gelegten Schieb I »an Dachflctnen aber

Manetfltinen, ater burch Steinplatten ebne Sugen geteilt

fein, ©efchtaffene Säuerungen müffen »an altem freien

elgwerf minbeften« 30 cm, »cn feuerficher beflribecem

etjwtrf minbeften* 15 cm tntfern! bleiben.

San eifernrn Otfen, tan effenen beerben, »an

Äocblfchem, fawie »cn allen geutr* cm» 8fchfflUthuteit

unb »an (finfteige- unb 9irimgung*tbirren mup alle«

freie $>eljwerf minbeften* 60 cm entfernt bleiben.

Eint geringere Entfernung, aber nicht unter 30 cm,

4*
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ift ftattljaft, »enn ba* jpoij»erf burdf maffisen Bub
ober burcb Metall feuerfreier betreibet »irb.

alle Oeffnungen ju Jcuerungen, Afcbenfällen ober

jum Steinigen ber Scbornfteine miiffen bureb metallene,

ober bureb mit Blech bef^Iaaene Thören , ober burct?

fteinerne X'ecfet »erfebließbar fein. Cefen nnb Jcuerungen

für Serfftätten, in melden £>olj ober oitbere leidet

Jener fangtnbe Stoffe »erarbeitet werben, bürfen nur

»on außen ietjbar bergeftellt »erben.

Stile Cefen, »eiche »on außen gebeizt »erben, miiffen

enhotber eine maffioe ^eigfammet, ober hoppelte eiferne

2$üren mit auOreicbenbem 3t»>ftbtntaum erbalten.

SRüuCberlamment finb, »enn in §olj»ert bergeftellt,

mit ©le<b ober mit ftartem Buß ju tef(eiben; fie

wüffen im Jußhobtn tureß Jliefen ober glatten auf

Sebm*Gftricb ober ®pp« • Gftricb gefiebert unb mit

eifernen ober mit Bleib befleibeten GingaugStbüren,

femie mit eifernen Wappen an ben SRaucbrübren ber«

feben fein, »eltbe burtb leidst brennbare Schnüre offen

gehalten »erben unb beim Xlurcbbrennen ber Schnur
»on felbft jufallen.

SRäucberflangen miiffen »on ffiifen fein. SSer Jener*

ober afdbfafltburen muß ein Corpflafter ober eine

Metallplatte angebracht fein.

Scbornfteine, fo»ie Xunft» ober Cualittröbren au«

Staunten, in melden ficb Jeuerungen befinben, miiffen

au« gebrannten Steinen bergeftellt unb bureb eben

folcbe« Material unterftüßt fein. Sie bürfen nitbt

auf Batlenlagen gefegt »erben.

Auch im 3nnern ber ©tbemfieine «c. ftnb brenn-

bare Materialien burdjau« unjuiäffig.

©teigerobre muffen reebtoiunig unb ihre Setten

muffen minbeften« 42 unb 47 cm »eit fein. Stuffifcb»

Stopre bürfen nicht unter 14 cm unb nicht über 21 cm
»eii fein unb bürfen niemal« in »eite SKobren hinein*

geleitet »erben.

Abweichungen »on tiefen Maßen ftnb mit Grlaubniß

bet ^oltjeibebörbe juläffig, »ettn bie orbnuttg«mäßigt

Steinigung für bergleidben ab»ei<henbe C.uerfcbnitte

gefiebert »trb ober erlaffen »erben faun.

Metallene Staucbröbren muffen in ber gangen Sänge

ihre« Saufe* an allen Seiten ton jebem freien Jpolj«

»erl minbeften« 50 cm, »on folgen mit maffioem flu®

ober mit Blech betleibeten minbeften« 15 cm entfernt

bleiben.

Müffen in Au*nabmefätten Staucbrobre bureb tine

Sanb geleitet »erben, fo barf bie« uur unter An*
»enbung »on Jutterrobren gefaben.

Xte Sangen unb Scbeibungcn ber Scbomfteine

fmb minbeften« f Stein ftart anjulegen unb in »ollen

Jugen ju mauern. Sie bürfen mit |)oljberbanbftücfen

niemal« in unmittelbar» Berührung treten, fonbern

muffen »on folgen bureb einen 3»ifcbenraum getrennt

»erben, weicher entoeber bureb hoppelte in Berbanb
gelegte Xaebfteine ober bureb Steinplatten ohne Jugen
auSgefültt, ober minbeften* £ Siein »eit ift.

3ebe Sebornfteinanlage muß fo eingerichtet »erben,

bajj biefelbe orbnungSmäßig gereinigt »erben tann.

Befleigbare Sebomfteiue müffen an ihren unteren

önben eevfcbließbare Oinfteige-Oeffmmgen buben, »enn

fie ni<bt unmittelbar über offenen gerben liegen.

(Inge Sebcntfletnrübten müffen fo»obl an ihrem

unteren Gnbe, al« auch über bem eberften Xaeb&oben

Seitenüffnungen minbeften* bon tcr ®reßc te« Cu«,
febnitt* erhalten, »eiche mit eifernen Xbüren ober

Steinplatten fieser ja berfdbließen ftnb.

9Mbnt Beftimmungen über bie Befebaffenbeit ber*

jenigen Scbcmfteinräbren, »eiche einer befonber* ftarfen

(frbißung unterliegen, bleiben in jebem einjelnen Jade

ber B»l'if>bebürbe oorbebalten.

§. 20. eenfgruten. »trltie. Xungftätten bürfen

in ber Segel unb Aborte überhaupt nicht »or ben

Käufern nach ber Stroßenfeite angelegt »erben unb

müffen »on Brunnen minbeften« 5 m entfernt bleiben.

Senfgruben, welch« ju* Aufnahme »on Äotb, Mift

ober fcbäblicben Jlüfftglriten bienen, müffen mit ihren

inneren Sanbfläcben minbeften« 1 m »on ber na<bbar*

lieben ©rtnje unb minbefien* 5 m oen Brunnen ent*

fernt bleiben.

Die Ableitung folcbet Jlüffigttitcn nach offenen

Sofferlaufen ober nach ber Straße Ift »erboten.

Senfgruben müffen ferner in ben Sünben unb im

Beben »afjerbicbt fein, unb Wenn fie über 30 cm tief

finb, eingefriebigt ober ficber abgebedt »erben.

§. 21. Brunnen. Brunnenfeffel müffen ficber ab*

gebedt ober bureb Ginfriebigung au«rei<btnb gefriert

»erben.

ff. 22. SBobnräume. ffiobnräume müffen fo an»

gelegt unb in folchem Material au«gefübrt »erben,

baß fie hinlänglich Sufi unb Sicht buücn, treden unb

ber (Befunbbcit nicht naebtbeilig unb gut ju burchiüften

finb. 3hre lichte $äb» muß bei Neubauten minbeften«

2,50 m betragen.

§. 23. Aäbere 'PcjtKhiwng ber SBobnräume. 3“ ben

Sobnräumen im Sinne ber »orftebenben Berfcbriften

jäblen auch bie Scbalfriume unb Weben imb, info*

»eit nicht bie befenbeten llmftänbt be* Jall* eine

Ausnahme geflatten, auch bie fonftigen, jum bauernbeu

Aufenthalt »on Mengen beftimmten fficlaffe (Büreau*

räume, Serlftätten u. f, ».).

§. 24. eicßeibelt ber Bauten. Xie Ausführung

ber Bauten muß burch»eg in Material »on au«>

reicbenber Xücbtigfeit unb mit genügenber Sicherheit

erfolgen.

Ser bie Ausführung eine« Baue« übernommen

bat, ift für bie Sicherheit »äbreflb be« Baue« fo»obt

im Gnnero, »ie im Aeußeren »eranhcortlicb unb hat

alle jum Schuß bet babei befestigten ^Jerfonen , ber

Sla^barn unb be« öffentlichen Bericht« erforbertichen

Borfehrungen ju treffen.

§. 25. 3legeiformat, So in ber Berorbnung

auf Steinftfirten »errciefen »irb, müffen bie Steine

eine Sänge »on minbeften« 25 cm bähen.

§. 26. BcutrßäHen tn ffiettflailtn. Jür Jener*

ftätten in (Räumen, in »eichen (eicht entjünblicbe Stoffe

»erarbeitet ober airfbe»abrt »erben, tonnen befonbert
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Einrichtungen geforfcevt »erben, »eiche geuerSgefaljT

auSfchliegen.

§ 27 . Btfonbet* feungefibiltht Anlagen. 3ür
(Räume, »dche entroefcer jur Lagerung Bon Sorräthen

leicht entjüntlicher ober ferner Iffchbarer ©toffe bienen,

in tut(c^m generftätten ton grßgeren Umfange, al«:

©rauteffd, ©acfäftn, Darren, ©chntiebeeffen unb ber*

gleiten errichtet, ober befenber« gefährlich* ©eroerbe

betrieben tterben fotlen, fann, fororit nicht bie 93er-

fchriften ber SReicbSgeteerbeorbnung unb be« ®efe$e«

tont 2. 9Rärj 1874 Anmmtung flnben, bie £>er*

ftellung feuerfichcrer Umfafftmg«* unb 3nnemnouern,

©üben unb Deelen, nach Umftänben auch ©nwülbuug
unb bie Anlegung metallener ©crfchlflffe ber Oeffmmgen
aefcrbert, auch bie Anlegung ton ffiohmäumen über

foichen (Räumen unterfagt werben.

©<hmieten, Jtalt*, ®bp«>, Gement* unb 3i*8*föf*n*

Darren unb ähnliche feuergefährliche Anlagen müffen

ton feuerfuher gebecften ©ebäuben minbeften« 10 m,
ton nicht feuerfuher gebecften minbeften« 20 m ent*

fern! bleiben.

Oft ba« (Rachbarprunbftücf unbebaut, aber jur (Be-

bauung geeignet, fo tft eine Entfernung ton minbeften«

5 beji». 10 m ton ber (Rachbargrenje ecujuhalten.

(Such für anbere (Gebaute tann nach ben befonberen

Umftänben bei gallei ein, bie fonft torgefchriebene

Entfernung ton anberen Öebäuben bej*. ber (Rachbar*

grenje überfteigenb« Abftanb torgefthrieben »erben.

§. 28. aifchleHMifgätten. ' ffhr bie Anlage ton
Diphlenoerlftätten gelten fotgenbe Seftimmungen

:

*) Difchlerwerfftätten bürfen nur in (Räumen einge*

richtet »erben, beren föänbe entweber maffit

ober in gach»erf au«geführt fmb, beffm £»4»erl
mit (tünche ober fonft fenerficher befleibet tft.

b) Die Decfen ber Xifehlerwerfftätten müffen ent*

»eher ebenfo belleibet, ober ton unterbrenntichem

Material auigeführt fein.

c) ©rügere Xifchterwertflättrn, ju »eichen biefenigen

geregnet »erben, beren ©runbfläche in einem

ober in mehreren mit einanter terbunbenen

(Räumen mehr al« 50 qm beträgt, müffen eine

befonbere Pemtlftche habm, »eiche mit maffiten

UmfaffungOrränbcn terfehtn, unten gepflaftert,

eben gewölbt fein mug.
$at biefe Rüche einen 3u8aR8 »en brr SBerf*

ftatt au«, fo mug berfelbe mit einer eifernen ober

auf ber inneren ©eite mit ©iftnblech bezogenen
Dhür gtfehfifet fein.

Der $erb in ber Seimtüche mug minbeften«

50 cm ton ber jur SEBerfftatt führenben Xljür ent*

fernt liegen, ©ogenannte öeimfaminefcnb unftatthap.
ffrüjjere ffifchlerwerfpätten bütfen nicht auf

©rimbftücfen eingerichtet »erben, »eiche ben

©eftimmungen ber ©anorbuung über bie Jpof-

grdfe nicht entfprechen.

d) (Räume, »eiche al« ©päljnegriaffe bienen, müffen

ebenfo wie bie Oerfftätten felbft gepchert fein.

e) Die ©efUmmungen ju a. unb b. müffen bei

allen bereit« torhaitbenen Xifchlerwerlftätten,

»eiche benfelben nicht entfprechen, binnen Oahre«*

frip erfüllt »erben.

§. 29. Bauten im jffucrtmich bei fcffmbabnen. ®e*
bäube innerhalb 38 m bon ber nächfttn Schient, ober

wenn bie Eifenbaffn auf einem Damme liegt, einer

»eiteren Entfernung gleich ber anberthalbfachen £>5b*

be« Damme«, müffen mit fenerficheren ffiänben unb

fenerficheren Dächern »erfehen fein.

Sie bürfen ju (Räumen, ht »eichen feuergefährliche

©egettftänbe aufbewahrt »erben, nach ber ©ahnfeite

leine Oeffnungen haben.

§. 30. Anmetbung, Jtontrofle unb Xbtiabme bei Banttn.

Der Sauherr hat fo»ohl oon bem beabfichtigten Se*

S

inn be« Saue«, al« auch »ou ber BoIIenbung be«

tohbaue« unb con ber ©olleitbung be« Saue« über*

haupt ber ^oltjribehürbe, »eiche jur Jeberjcitigen Rontrclle

ber Ausführung unb jur Abnahme be« ©aue«, ebent.

unter 3Rii*hung »on ©ach»erpänbigen, berechtigt ift,

phriftlich unb rechtjdtig Anjdge ju machen.

©ogBungen unb fonfüge, jum Aufenthalt bon

Mengen bestimmte (Räume in (Reubauten bürfen nicht

eher in ©enuftung genommen »erben, al« bi* bie

Solijeibehörbe h>erju bie Erlaubnis erteilt hat.

§. 31. Annwnbung auf »oifianbtnt Anlagen. Auf
bereit« Borhaubcne Anlagen unb Einrichtungen, »eiche

auf ®runb polijeiltchtr (Genehmigung biefer geutäg

an«geführt fmb, ober in Setreff beren jut 3*0 ihrer

Ausführung eine polijeilich* (Genehmigung nicht Bor*

gefchrieben »ar, pnben bk ©orfchriften biefer ©er*

erbnung leine Amoenbung, e* fei benn, ba§ bie« übet»

»iegenbe ©tünbe ber öffeutlicteit Sicherheit unb bet

©emeingefäbrlühteit ber Anlage cber Einrichtung uner*

tätlich machen. Die batau« fid) ergebenbe Abänberung

ober Sefeitigung tann alSbann binnen einer nach ben

Umftänben ju bemeffenben griff oen ber ©olijeibefiorbt

geforbert »erben. Dagegen gelten bie ©crfchrifte*

bkfer ©eroTbnung nicht nur für alle SReubauten,

fonbem auch für bie Erneuerung einjeiner Xi)tüt oor*

hanbener Sauten unb für Umbauten, »d<he nach bem

Ermeffen ber Ifiolijeibthirte (Reubauten gleich ju achten

fmb.

§. 82 . ettafbegimmung. Ueberall, »e bie allge*

mdnen ©trafgefege leine anberen ©trafbeftimmungen

enthalkn, feilen Uebertretungen biefer ©au «Orbnung
mit einer ©tibbufe bi« ju breigig Marl, ober im Salle

be« Unoermägeu« mit oerhältmjjmägigcr Jpaft geahnbet

»erben.

©ler e« unterlägt, ben ihm nach tiefer Sau-Orbming
obliegenben Serpflichtnngen nachjulommen , l°t, abgt»

fehen oon ber Seftrafung, ju gewärtigen, bag ba«

©erfäumte im ©ege ber Epelutien auf feine Soften

jut Ausführung gebracht »irb.

8. 83. Ausnahmen. Ausnahmen oon ben ©or*

fchriften ber Sau-Crbnung finb mit (Genehmigung ber

Säsiglichen (Regierung jutäffig.
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$ 34. SfnfSbrangttcrmm. Aufhebung Älterer Btt-

crbnungcii. lieft 'ßolijci - Strorbnung tritt mit bem
1. 3anuar 1886 in Kraft.

Alle mit berfelben in ©ibeifprucp fteptnben polijei»

licken Cerorbnungen werben pievburcp aufgehoben.

Gaffel ben 1. Auguft 1885.

Königliche SRegierung, Ableitung be« Onnem.

513.

3n Clrgänjung ber jur Ausführung beb SRetcp«»

gefege« oom 15. 3uni 1883, betreffenb tie Kranfen«

Betficpetung ber Arbeiter (SR. ffi. ©I. ©. 73 flg.),

eriaffenen Anweifung eom 26. fRoocmber 1883 be*

ftünmen wir im GinBernepmen mit bem £>errn Krieg«»

minlfter:

1) 3B 2 Abf. 6 ber Anweifung:
Sejüglicp ber au«fcht!eglt<b für Setriebe ber SISilitär*

Berwattung errichteten Setrieb«» (gabrit*) unb Sau*
Kraitfenlttjfen »erben bie gunctionen ber ^5(;rren Ser*

toaltungabepörte bei

a. ben ftranfenfaffen bei Sauten im SReffcrt ber

ßorp«. Ontentanturen mit Aubfcplug ber Sauten im

®efch3ft«berei<he ber ©arnifon», itiagajin- unb 8a$aretp>

Oertoaltungen unb ber 3Rontirung«.Depct«

oon bem Allgemeinen Krieg« * Departement be«

Krieg« »SNnifterium«

,

b. ben Kranfenlaffen bei Sauten im SReffcrt bt«

3ngenieur»Komitee«, »eiche in Serlin jur Ausführung
tommen,

Ben bem Abtptilung«»Ghef be« 3ngenieur>Äomitee«,

welcher ber Depot* unb ftaffencerwaltimg beffelben

oorgefept ift,

c. ben Kranfenlaffen bei Sauten im SReffcrt be«

Sngenieur» Komitee«, »eiche außerhalb Serlin au«ge*

führt »erben,

Bon bem Abtpeilirag#»Ghef be« 3ngenieur< Komitee«,

»elchtr bem mit ber felbftftäntigen Leitung be« be*

jüglichen Saut« beanftragttn Offijiere beffelben Bet*

flri'6t ift,

d. ben Krantentaffen bei Sauten unb Setriebtn

ber Artitlerie»Depot*

Bon bem Allgemeinen Krieg« * Departement be«

Krieg« * Dtinifterium«

,

e. ben Krantcntaffen bei Sauten unb Setrieben ber

Depot.Ser»altung ber Artillerie>©rfifung«»Gommiffion

Bon bem Allgemeinen Krieg« » Departement im
Krieg« «SDiinifterium

mit ber 3Jlaggabe wahrgenommen, bag bie geft*

fepung be« ortsüblichen lagelohne« gewöhnlicher Stage*

arbeiler (§. 8 be« 0efe?c«, SRr. 6 ber Anweifung)
bem SRegierung«.©räftbenten unb bie (Jntfcbeibung über

bie ®enehmigung oon Abünberungen be« Kaffenftatute«,

fall« bie genannten 3nftanjen bie ®enehmigung ju er»

theilen Sebenten tragen, bem Sejirt«au9fchuffe jufteht.

2) 3» SRr. 4 Abf. 2 ber Anweifung.

Die Aufficht über bie aubfcplieglieh für Setriebe ber

SRilttäroerwaltung errichteten Krantenfaffen führen bet:

a. ben jfranlenloffen bei Sauten im SReffort ber

Gorp« * 3ntenbanturen mit Aubfcptug ber Sauten im
®ef<h<ift9beteicht ber ©antifon», SMagajin» unb Vajaretp»

Serwaltungen unb ber 3RontirungS» Depot«

bie Gorp« « Onienbanturen

,

b. ben Kranfentaffen bei Sauten im SReffort be«

3ugenieur.Komitee«, »eiche in Serlin gut Ausführung

fommen,
bie Depot* unb KaffenBerwaltung be* Ongenieur*

Komitee«,

c. ben Kranlentaffen bei Sauten ün SReffcrt be«

3ngenieur* Komitee«, »eiche außerhalb Serlin au«ge*

führt »erben,

ber mit ber felbftftänbigen Leitung be« bepügttchen

Saue« beauftragte Offijter be« 3ngenieur-Komitee«,

d. ben Kranfentaffen bei Sauten unb Sehieben

ber Artillerie»Depot«
bie ArtiHerie*Depot»3nfpectionen,

e. ben Kranfentaffen bei Sauten unb Setrieben ber

Depct»©er»altung ber Artillerie*©rüJung#>Gommiffieit

bie Cerfu^*» Abtheilung ber Artillerie » Prüfung«*

Gommiffion.

Serlin ben 19. Auguft 1885.

Der SWinifter be« 3nnetn. Der 9Rintfter für £>anbel unb

3n Sertr.: ®t»erbe.

gierrfurtp. 3m Aufträge: ©enbt.

Sorftepenbe Anweifung bringen wir pierburcp im

Anfällig an bie al« Seilage ju ©tiicf 54 bc« Amt»*

blatte« pro 1883 abgebrucfte Amotiftmg Born 26jtw

SRobember 1883 jur Ausführung Be* SReicpbgefepe* som

15. 3uni 1883, betreffenB bie Äranfenoerficherung ber

Arbeiter, jur öffentlichen Kenntnijj.

Gaffet ben 26. Auguft 1885.

Königliche SRegierung, Abtheilung be« 3nnem.

514. 9Rit Sejugnahme auf §. 5 be« ©efepe« Born 1 lfen

3uni 1874 über bie (Enteignung Bon ©runteigentpum

bringen »ir hiermit jur öffentlichen Kenntnig, bag bie

Königlich Saperifche Gifenbapnbau * ©ection Copr mit

©enepmigung be« Königlich ©reugifehen .fjerrn Üliinifter«

ber öffentlichen Arbeiten bamit beauftragt worben ift,

bie generellen ©rojectirungtarbeiten fiit eine Cocalbapn«

Serbinbung oon Srüdenau nach 3offa ober ÜRittelfmn

auch bn biebfeitigen Staatsgebiete im Haufe bet

SWonat« October biefe« 3apre« borjunepmen.

Di* betreffenten ©runbbefiptr unb ©achter unfere«

Sejirl« werben barauf aufmerffam gemacht, bag fie

cerpflichtet finb, ben mit Sernahme ber betreffenben

Sorarbeiten beauftragten Seamten ju 3»ecfen ber Sri*

ticpen Unterfuchung ba« Setreten ihrer Hänbereien, fowie

iprer ©ebäube«, $of* unb ffiartenräume, ber lepteren

eBentued nach (Einholung ber Grlaubnig ber Ortbpelijei»

bepörbe, ju geftatten. Der pierburcp etwa erwadpfenbc,

nöthigenfall« im SKecptbwege feftjuftellenbe ©cpaben ift

ju oergüten.

Gaffel ben 28. Auguft 1885.

Königliche SRegierung, Abteilung bt« 3nnem.

515. 3ut Aueführung be« ©efepe« über bie Au*-

bepnung ber Unfall» unb Kranlenoerfieptrung Born 28ften

Hiai 1885 (SR. ©. SI. ©. 159) wirb in Setreff ber

Kranfenoerficperung Jotgenbe« beftimmt:
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t. ©et bet $>urc$fül}ruttg bet Ärantenberftdjerung

für bie in golge be« ©efepe« oom 28. Klai 1885

Betficherung«pflichtig geworbenen ©«triebe fernmen bie

©orfchriften bet am 26. ’Jlooember 1883 ergangenen

Änweifung jut Slu«führung be« WeiehSgefepe« ecm
15. 3uni 1883 gut Slnwenbung.

II. Sil« ©efchäftigung«ort bet in bet Binnenfchiff*

fa^Tt nnb bet glbgerei befchäftigten ©erfonen gilt ber»

jettige Ott, ton meinem au« ba« (Bewerbe betrieben

wirb; al« folget ift im 3*®*‘fe*fa^e bet SBefjnort be«

©etriebSunternebmer« ober in beffen gtmangelung bet*

jenige Ort anjunebmen, an welchem betfelbe gut ®e*

rcerbefteuer Bon bem in gtage lommenben betriebe

Btranlagt ift.

©erlin ben 21. tlugnft 1885.

Da Ktinifta be« 3nnern. Der Ktinifta für ©anbei nnb

3n ©ertr.: ©eroabe.

©errfnrtb- 3m Sluftr.: SBenbt.

©orftehenbe Slittoetfung wirb biermit gut öffentlich««

Renntnij gebracht.

Gaffel ben 28. Sluguft 1885.

RSnigltche Regierung, Slbtbeilung be« 3nnetn.

516. Da« im ©erläge ba ©ebriiba ffiottbelft

bierfelbft erfchienene 31'ert:

»Oie im 8tegiaung«bejir! Gaffel gültigen ©oligei*

©aerbnungen, KUnifterial*®rlaffe jc., Canbe«* unb

JReicbSgefepe mit ftrafrec^tlic^er Bebeutung Bon ©.
Gb«$«l* Staatsanwalt. Gaffel 1885. (©rei«

3 Klart.)"

Wirb ben Staat«* unb ©emeinbebeamten, fotoie ben

©risaten gut SlnfRaffung empfohlen.

Gaffel ben 19. Sluguft 1885.

Räniglicbe ^Regierung, Slbtbeilung be« 3nnetn.

517. Die görfterftelle für ben Scbupbegirt GUing«*

häufen in ber Oberjörfterei SBaQenftein gebt bom lften

October 1885 ab ein.

Gaffet am 14. Sluguft 1885.

Rßniglicbe Regierung,
Slbtbeilung für birecte Steuan, Domänen u. gorften.

©ererinnngnt nnb 8et«utmi|a«gt» teuerer

«tiftrlidet nt» «ätriglitber ©cbörlen.

518. ©ei ba ©oftagemur in 3ü n ter«bacb wirb

am 19. Sluguft eine ielegrapbenanftalt mit gtrnfprech*

betrieb eingerichtet unb für ben allgemeinen Berteljr

eröffnet waben.

Gaffel ben 18. Sluguft 1885.

Da Raifaliche Ober»©oft Ditector.

3n ©at.: B. IRumobr.

519. 3“ btn Tarifen für ben bireden ©utero erlebr

gwifchen Stationen be« Gifenbabn »Direction« * Begibt«

j^annoBcr refp. ba ©raunfebweigifeben Gifenbabn etna»

feit« unb fflrofbergogUcb Olbenburgifchen Stationen

anbaerfeit« finb bie 'Racpträge 8 refp. 5 berauSgegeben,

Welche neue Sariffäpe, fowte einige Slenbaungen unb

Grgängungen enthalten.

Die Slachträge treten am 1. Septemba er. in ftraft,

tnb lönnen bei ben fflüta-Gppebitionen, welche auch

ebentuell weitere Stn*funft ertbeiten, begogett Werben.
£>aimeBtr ben 20. Sluguft 1885.

RSnigliche Gifenbabn»Directien.
520. 3um beutfehen Gifenbabn-Sütatarife (Ibe<i I)

Bom 1. gtbruar 1883 ift ba Born 24. 3uli begw.

1. Odoba b. 3. gültige 'Nachtrag VIII berauSgegeben,

welcher neben einer Grgängung ber Slnlage D ju §. 48
be« ©etrieb«*9?eglement« eine Slbänbaung ba 3«f°b*
beftimmung gu §. 50 be« ©etrteto-SReglement«

, foroie

eine Berichtigung be« Nachtrag« VII enthält.

Der Jtacptrag fartn in ben ®üter*@ppebitUnen ein*

gefeben, Bon benfelbtn auch fäuflieb begogen werben.
£>annocer ben 25. Sluguft 1885.

Rönigtiche Gifenbabn-Dlrettlon.
521. Die ärgtliche ©rüfung«* Gommiffion babia Ift

bon bem £>erm Kltnifter ba geifttichen, Unterricht«,

unb SWebijinal*9lngelegenheiten für ba« ©rüfungSjabr
1885/86 folgenbermafen gufammengefebt worben:

©erftpenba: @eh«me SDtebiginalratb ©rofeffor Dr.
Stoffe,

SteBoertreta be« Borfigenben: ©rofeffor Dr.
Klanntopff.

Gpaminatoren:
I. für bie anatomifche ©rüfiutg: ffleheitne 'Diebi*

ginalratb ©rofeffor Dr. Steberfilbn;
II. für bie phbfiofogifd« ©rüfung: ©rofeffor

Dr. Rülg;
IIL für bie ©rüfung in ba pathologifchen Slna-

tomie unbinba allgemeinen ©athologie: ©rof.
Dr. Klarchanb;

IV. für bie cbirurgifch*ophthalmiatrif<he
©riifung:

A. in ben brei chirurgifchen Xb?eit«n : ©ebtitne
SRebiginalrath ©rofeffor Dr. IRo'fer unb ©rioatboant
Rreisphbfilu* Dr. Bon £>eufinger,

B. im ophtbalmiatrif*en Mell: ©rofeffor
Dr.

V. für bie mebiginifche ©rüfung: ©rofeffor Dr.
Klanntopff unb ©rwafbocent Dr. grerich«, unb
für bie ©rüfung in ber ©harmalolcgie unb SCorifo*

logie: ©rofeffor Dr. Kieper;
VI. für bie ge6urt«bütflidh'gb«ätotoglfche

©rüfung: ©rof. Dr. Slblfelb nnb ©rof. Dr. Sab«;
VII. für bie ©rüfung in ba $b0<*««: ©rofeffor

Dr. Btubner,

wa« bierburch Berßffentlicht wirb.

Klarburg ben 26. Sluguft 1885.

RSnigliche« UniBtrfität««Guratorium.
©efattntraadjnngtn commnnalftätt». ©ebärbrn,

522. 3n ©eraä§beit ba Borfcprift be« §. 21 be«
®e[epe« oom 25. Degemba 1869, bie ÜanbeSfrebitfaffe
in Gaffel betreffenb, wirb in ba Slnlage bie Darfteüung
ba SelrieM-Gtgebniffe unb ba ©ermSgen«lage ber
8anbe«frebit!affe für ba« IRecbmmgSjabr 1884, nebft
gwei weitaen Ueberficbten

:

A. über bie in febem Klonat be« 3abre« 1884 nach*
gefuchten, bewilligten unb au«gegahlten Darlehen,
fowie ausgegebenen Schulboerfchretbnngen ba
Slnftalt,
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B. über bic p (Ente be« Rechnungsjahre« 1883 »er-

.btiebenen unb über bie iw Cialjre 1884 neu au«»

geltebenen unb prüdbejablten Darlehen berfetben,

hiermit jur öffentlichen Äenntnife gebraut.

Gaffel am 24. Jtuguft 1885.

Cie Direction ber Panfceäfrebittaffe.Biunu
523. Die ^farrfteüe ju ©eiSmat in bet lutgerifcben

©famiclaffe granfenberg ift in geige ©erfegung tgre«

bisherigen 3n|aber« erlebigt.

geeignete ©eroerbtr um biefelbe beben ihre Diel-

bung«gefucbe unter ©etfügung eine« 3eugniffe« igre«

Glaffemjerftanbe« binnen 4 äßoegen anber einpretcgeit.

Gaffel ben 22. Vluguft 1885.

Äöniglicge« Gonfiftorium. SBegtaucg.

524. ©ewerbet um bie mit bem 1. October bacant

metbenbe ©cgutffctle p £> o r n e l mellen itjrc be«>

balbigen, mit ben erforberlicgtn 3eugnif[en berfegenen

StetbungSgefucge binnen 14 Sagen bet bem königlichen

Sofalfcgutinfpecter, £>errn Jftetrcpolitau Scgminfe ju

©entra, ober bei bem Unterzeichneten einreiegen.

Rotenburg ben 22. Sluguft 1885.

(Cer Söniglicge Banbratg.

3. ©.: Dr. 2o|}, Regierung«- Refeteubar.

525. ©emerber um bie neu errichtete 2t* BegrerfteOe

p Oberjwegren, mit welcgrt ein Gintemmen bon

jährlich 750 3J?arf neben 90 'lliarf für Neuerung unb

freier ffiognung nabunben ift, wollen ihre mit ben

ndtgigen 3eugni(fen nerfebenen 2Xelbung«gefucge att

ben Königlichen fiefal*©cgul.3nfpectot, £>erni f farrer

©eheuermann p Cberjroebren binnen 10 Sagen

einreith<tt- Gaffel am 31. Suguft 1885.

Der Banbratg. 3. ©.: ffiingolb.

526. Die bief'fl' ©ürgermeifter-Stelle ift

burth ben 3uriirftr;tt ihre« bi«berigen 3nbabtr« er*

lebigt unb fall mietet befegt werben. Die Dienft-

jeit beefelben ift auf 8 3agre (ohne ©enfion«>©erecg»

tigung) unb ba« ©ebalt auf jährlich 1000 i’iarf

fcftgefteüt, wofür bie ©tanbe«amt* < ©ef<gäfte für bie

©tabt ohne befenbere Vergütung mitpbeforgen finb.

©emerber wollen ftch unter Racgroeifung ihrer ©e*

fäbfgung innerhalb 4 SBocgen anber melben.

fcuibeclen am 14. 2(ugnft 1885.

Der ©ice> ©ürgermeifler: £iocgftabt.

©tr1nn*t s Gbrontt.

Dem orbentlicbcn ©rofeffor in ber pgitcfopbifcgen

Sacuttät ber Uniberfität (Marburg, Dr. ©ieganb,
ift brr Gbaratter al« ©egetmtr RegierungSratg Stier»

gnäbigft »erlieben morben.

Die SBagt be« orbentlicben ©rofeffor« in bet mebi*

jinifegen gacult.it ber Uniberfität (Marburg, Dr. Di a n n«

lopff, pm Rector ber Uniberfität für ba« SinUjabr

1885/86 ift gögeren Ort« beftätigt morten.

Der bisherige RegierungS-Äffeffor ©ach«, 2Wit*

glieb be® Gotleginm« ber ftöniglicgen ©eneralcommtfjion

p Gaffet, ift pm Regierung«.Rath ernannt morben.

Dem Königlich ©renfjifcben ©tab«or|t ber 2anb»

mehr mtb ©abearjt Dr. ©eorg 8 a n b i e n p ©ab
SKffingen ift bie Anlegung be« bon ©emtr Roheit bem
$crjege p ©achfen.Sltenburg ihm berliehenen Ritter»

freuje« erfter Glaffe be« tperpglich ©acgfen-Gntefft»

nifeben ljbau«orben« SUergnübigft geftattet morben.

Dem Sbierarjt ©ebtigberger p ©rebenftein ift

bie commiffarifcht ©erroaltung ber Ärti«tbierarjtfteUe

be« Ättjft« £>ofgei«mat mit bem ©ohnfige ju ©rebm»
ftein bom 1. September b. 3. an übertragen morben.

Der Äatafter»Sontrelenr, ©tcuerinfpectcr 3fe p
$ünfelb wirb auf feinen Antrag pm 1. OctoBer er.

tn ben Rubeftanb berfegt.

Sn feiner ©teile ift ber Katafter-Sffiftent ©torc»
jem«fi son bemfetben 3ettbunfte ab pm ffatafleT-

Rontroleur für ba« Äatafteramt £>ünftlb beftellt.

Der Äatafter-Sffiftent einmann ift unter ©e<

förberung pm Äatafter-Hontroleur put 1. Octcber c.

naeg Duerfurt im RegierungSbejirf Dlevfeburg berfegt.

Der Katafter*©upenimncrar Älotg ift unter ©<•

förberung pm Hatafter-Äffiftenten een £>annc»er nach

Gaffet berfegt.

Der Äatafter-Supernumerar ©chulj ift unter ©e-

förberung pm Äatafter » Äfftftenten con ©tabe nach

Gaffel berfegt.

(Srnannt: ber ©ürgermeifter ©urggarbt in

Rentertgaufen pm ©tetloertreter be« 21mt«anmalt«

bei bem Königlichen 21mt«geri<ht bafetbft.

Der gärfter 3eri(go p Glling«baufen in ber

Oberfbrfterei SBallenftei« ift unter ©emilligung ber ge«

feglicgen ^ieufien bom 1. October b. 3. ab in ben

Rugeftflnb berfegt morben.

Der bem 8egrer 3i tntn er p ©uegenau ertgeitie

Auftrag pr ©erfegung ber Stanbe*amt*gtfcgifte ift

Virucfgejogcn unb an beffen ©teile ber neu gewählte

©ürgermeifter ®r ebner in ©uegenau pm Stanbel-

beamten für ben bafigen ©tanbc«amt«6eiirt ernannt

morben.

{Üerp al« ©eitage bei Otffentlicge ©tngeiger Rr. 70.

OnlertlMMgebShtHi für be» Raum einer otmügnltigra ®tmfjeile 20 Sdiglcfenma. — 8elag»btline» für j unb 1
»ogen 6

unb für ] unb 1 Bogen 10 ReiCglpfennig.)

Rebigtrt bei ttüuiglittet Regierung.

SoffeL — 9ebrn<fl in ber öoi» unb TOoilenb anl-Biöbrntferti

09" Obige ©au - ffolijtt Orbnungen finb pm ganblicgen ©ebraueg in 8'» gebrueft unb mit feftem Umfcgfa«

berfegen tm ©aiiengau« » ©erlag« •G omptolr p Gaffel, bie ©au »ffSolijei» Orbnungen I unb II p l
f

50 Pfennig unb bie ©au - ©clijei - Ovbnung III p 25 Pfennig ba« Gyemptar, p gaben.
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1 18 890 — 44.800 — 4

70.122 — 1 74.658 — 179.631 — 65.149 — 4
81.390 — 206.925 — 211.524 — 76.797 4
108 «32 — 445.914 — 453 06« — 161.480 — 4

279.310 - 896.055 "" 836.097 - 339 268 - 4

877.308 90 2.435.824 H« 2.404.428 29 908.705 47

1«0 15 211 94 141

.

96 230

.

13 4

1.009.674 94 3.303.972 67 3.315.364 50 998.283 1

1

81.738.487 11 4.414.050 - 4.929.959 98 81.222.577 13

82.748.162

1

7.718.022 «7 8.245.324 48 24

©tmttfungen.



ft d V » t rt I : t* u 11 t o.

Tit. B. Slctioa.
3 u g a n g.

Öcjknb

dnbe 1884.

m Warf. Pi m Warf. Pi

L 2lu$geliel)enc Kapitale:
(

( a. 1.611.602 24

-

96.073 51 1.515.528 73

A. Si» jnm 3ai>rt 1869 tin(($lit[ili<$ < li 10.885.873 54 851.937 51 10.033.936 03
»twitltglf. 1

13.145.120 19 . . 1 .197.567 45 11.947.552 74

Summa 'I'it 1. A. 25.642.595 97 • 2.145.578 47 23.497.017 50

2kat‘?iu$lcil)mi8fii 3.417.701 49 50.540 1 73.002 51 3 295.238 98
i Serie III. 1.771.475 57 70.104 36 1.701.371 21

1
‘ IV - 1.717.218 84 105 492 19 1.611.726 65

|
- VII. 1.848.166 75 58.782 62 1.789.384 13

B. Sem 3aijrf 1870 an )
“ A III. 2.087.617 90 • • • • 49.227 93 2.038.389 97

trn>ifligte.
J

- 1\. 2.904 392 42 85.254 83 2.819.137 59

1
' X 4.094.532 10 266.582 2« 3 827.949 84

1 - XI. 4.984.251 21 261.462 38 4.722.788 83
XII. 10.786.822138 489.025 01 10.297.797 37

- XIII. 18.607.160 49 4.414.050 — 636.546 91 22.384.663 58
einfftt. her Scr. 1. II. V. u. VI.

Summa Tit I. B. 52.219.339 15 4.464.590 - 2.195.481 - 54.488.448 15

Summa Tit. I. 77.861.935 12 4.464.590 4.341.059 47 77.985.465 65

n. 3n angefauften fflertf)papiereii ange«

• legte Äapitale 1.135.875 — 5.214.945 51 5.584.352 94 766.467 57

UI. 5luf ©ertlipapiere »otübergefyenb au««

geliehene Selber 550.000 — 1.650.000 — 1.750.000 — 450.000 -

IV. 3ugefd}fagene« Srunbeigentfjum . . 241.336 98 110.948 19 67.926 95 284.358 22

V. ?anbe«frebitfaffe«Sebäube .... 264.239 93 * . . • . . . • 264.239 93

VI. Äaffenbefianb 2.651.005 82 . . 119.754 97 2.531.250 85

Uebcrbaupt . 82.704.392 85 1 1 .440.483 70 11.863.094 33 82.281.782 2ä|

2Me Kapital «Summen ben 3infen sugcfc^t mit

Siebt #aupt«®umma bet Slcttoa . . .
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3 tttfett *($ 0 iit

3 u 9 a n g. Abgang.

Watt. »f. Wart. 2L
1

64.133 67 64.217 25

485.032 10 485.001 67

580.668 [83 583.390 79

1.024 27

6.832 92

17.683 75

25.540,94 1.129.834 60 1.132.609 71

8.100 68

4.300 03
3.717 20
6.141 74

3.655 04

5.339 76
10.410 41

14 458 71

20.882 58
31.649 25

152.524 68
79.257 95
76.051 40
82.213 -
93.728 84

129.937 06
180.089 42

220.932 21

478.866 95

934.697 65

©eflanto

ßnfet 1884.

940 69 4

6.863 35

14.961 79 4$

22.765 83

155.002 91

80. 112 87

78.036 60

79.895 39

91.745 II

130.831 73

180.895 38

225 455 75

480.353 86

933.035 98

5.622

3.445

1 732
8.459

5,638

4.445

9.604

9.935

19.395

33.310

145 4$
" H
!-
[35 4J
77 4>

09 4^
45 4|
17 44
67 4J

31.649 25 934.697 65 933.035 98 33.310 92 4j,

i

108,655 40 2.428.299 16 2.435.365 58 101.588 98

134.196 34 3.558,133 76 3.567.975 29 124.354 81

3« 3>itn(l - atlkinngljtaotet kngtlit&tti

Bat SttBfung »es 3rtsitfn ,
3in|ra «. kn-

gdu^ot

t'aar anlgthcktn.

3n tnUrttartn Obligati*«« gernSir!.

««Sk« bic fdftio s £4nlk»nfärftkana(i
kn 5tri(n I. II. V. unk VI. in fcItSt kn
Snit XIII umartani<St fink «mk (»mit ktr

Irgtntn UtfamBiitiuanu niAi nur bir aal btt

Sttte 1111., ienkrnt au4 bi* au» fctn €ni*tt

I. II. V. unk VI. gtjnübtlts latlfkci MM«-
üktrflfktn, kai att($ in ktr Ictrea eint 8er*

tinigttttg ktr 5 umnun kitj« Snutt
fnitktn.

15.144 75 49.977 87 55.817 12 9.305 50 3$ H. 4

1.776 39 14.361 10 14.04166 2.095 83 8 «.4

39 16 15.14116 15.16190 18 42 .

151.156 64 3.637.613 8» 8.652.995 97 135.774 56

82.704.392 85 11.440.483 70 11.863.094 33 82.281.782 22

UWtr ai Äaftenttflankt üak 4.222 Marl R6 Tf.

8tti4ni*9utkaktB ktgrifftn, kn ütfl kt»-

itlkta Vrgftit in kn Camint kn ata ?4fai?t

kr« 3akrn 1S84 fällig grarftat«, Hl |UW
1. flätu 1885 «ingrgangtnfjt ainnakmrn,
awi*t i*jmf4*n |U ktn Salatktn kt»

3okrti |KK> Ktwtnkti m«tro Mt.

82.855.549 49
1

15.078.097 59
1

15.516.090 j3() 82.417.556 78

mit bem köifianbc ter »0» 82,220.860 24

trgitbt fid) für ba# 3a|t 1884 rin Ufbcrfdiuf} bau 196.696 54
,
»»J4n an h* «kgrürfm wttk« tu.
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Tit c. 9?efemfonbö.
©ejhnb

Gnbe 1883.

Wart. 91

3 u 8 a n 3 .

w«f. J>f.

Abgang,

wärt 9f.

0 efianb

(Snbe 1884.

Warf. ff.

I.

II.

III.

IV.

V.

ffafienbejianb 127.799

Ablieferung bei 1884er Uebetföuffe«

au« ber fianbe«frebitfaffe . . .

SRücfjafetung auf ba« bem fommunat-

fldnbtfe^en Sßetbanbe batgelie^ene

jtapital .

3infen * (Sinna^me

Agio » (gewinn

Summa 127.799

$ier$u

:

Da« ©ert^babier* 6 ento

.

. Datle^n«. « .

. 3'nfengutl)aben . .

58

196.696

11.500

183.105

26.544

58

4.341.634 53

42.934 89

417.847

546.230

1.150.000

175.394

16

183.182 ]30
jum Slnfauf van

©trttosapimn oft;

tvenbet.

150.000 |-
snl btit UrttrfiMfftn

an bie flänbifrtc

E4atj!af|e afc^eliefert.

212.464 44

333.182 30 212.464 44

19

93

Uebetfjaupt

1.513.047 89* 3.374.816 83

11.500

183.105 64

(Snbe 1883 befianb ber Wefetbe.genb« in

TOitljin fiat fid> berfelbe in 1884, neben ber Ablieferung »on 150.000 Warf au«

ben Ueberfd|üffen an bie jiänbtfd&e @<f>a^faffe, cerme^rt um

1.138.500 -

35.224 18

4.761.005 45

4.512.369 -

248.636 45

Unter tem ®ert|)j!a|sier > *fcaana finb 1.150.000 Wart begriffen, mit wetten lern lommunalftäntii^tn
ba« im $arlebti# • Sontc als 3ngang aufgefUtjrte 3)arle(in von gteicfcem Betrogt gemährt ra orten iß.

Gaffel, am 14. Auguft 1885.

©ic Suctftaltrrci ber ßanbeSfrebitfaffe.

Jß i e 8 # n >.

9?ebjl ben beigefügten weiteten Ueberfi^ten ju t>eröffentlidj>en.

Gaffel, am 24. Augufl 1885.

©ie ©irectiott ber £anbe$frebitfaffe.

3. S5.:

8 o %.
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A.

btr

in jebem SRoimt brt SatyreS 1884 nac^gefudjten, bewilligten «nb öuSbeja&tten

iJ5arlf^<n, fowie bet abgegebenen ©djulbberföreibungen

b e r Sanbe^Irebttfaffe.
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A. QEingtgangfnt 35 orlrljnSgelmfjc. B. Stmiüiglt Sotleljcn.

1. 2. 1 . *•
1

1884. ©aar*

£> a 1 1 e i) e u.

3n Stilen« be«

3nljaber8 unlünb«

baren Schult«

berfchreibungen.

©aar»

$> a r l c Ij e n.

3n Setten« be«

Onljaber« untünt«

baren Schuft«

»erfchreibungen.

$egen. Blot!. Soften. Start. falten. Start. Mafien. Start.

3anuar .... 85 91.525 54 553.350 10 6.710 83 362.700

gebruar .... 106 112.976 64 623.950 17 5.248 98 422.250

®Mrj 79 82.600 38 224.100 12 3.550 98 439.200

«*rtl 81 88.350 38 560.100 2.190 75 447.900

SJtal 100 116.775 54 546.600 8 4.440 91 369.150

3un» • 79 99.285 49 452.725 4.905 87 399.750

3ull • 97 114.320 46 368.850 2.600 90 305.400

Äuguft .... 47 51.970 35 989.450 12 8.805 80 269.550

September . . . 52 68.890 49 765.350 2 720 86 353.250

Ddober .... 70 85.232 35 355.995 12 8.774 88 573.900

Stebember . . . 70 ’ 86.480 39 783.150 5 3.210 55 300.300

Dectmber . . . 60 59.539 44 477.850 14 7.768 71 324.450

©imima . . • 926 1.047.942 107 58.920 4.567.800

Summa au* btn

Stubrifen 2 . 545 6.701.470 1002 4.567.800 —

@umma A. . . 1471 7.749.412 Summa B. . . 1109 4.626.720 Summa C. . •
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Watt. Watt. JRarf. Cent».

V.

416.500 — 494.400 101,50— 102

364.950 —

.

660.000 102— 102,50

302.400 — 300.000 102,50

468.300 — 300.000 102,50

477.900 — 600.000 102,50

331.050 — 187.500 102,50

383.850 — 525.000 102,50

238.650 — 120.000 102,50

309.450 — 225.000 102,50

376.350 — 540.000 102,50

423.150 — 240.000 102,50

322.500 — 222.150 102,50

50.540 964 4.414.050 —

4.414.050 — — 4.414.050

4.464.590 Summa D 4.414.050

4.414.060
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B.

Ueberficfyt

b 1

1

Gnbe be8 S?f<^ttunß8ja(>re« 1883 berbliebcnen unb bet im 3nbte 1884 neu

öuögelic&enen, foreie bet in bemfelben Beittaum abgetragenen ®arieben

her ?anbfölrebitföffc.
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Anaftanb ©nbt 1883. 3ugaug in 1884.

floften.

© e t r a g.

©eften.

©etrag.

•
SMarf. 2Rart. Jü

A. Ser tcm 3a^re 1870 öu*gclirl)tne

Äajittalf.

1) 3u Ablbfungen, unb }»ar:

ju Dienft«9fb(5fungen 4 4 °/# 5.054 1.61 1.602 24 — — —

ju 3ef/nt> ic. Ablßfungen 4 4'j
2 °/0 . . . . 24.424 10.885.873 54 — — —

überhaupt ju 2lb(öfung4)tce<fen 29.478 12.497.475 78 — —
,

-

2) auf $bpottyeftn 4 4 1

/,
#
/o ••'••• • 12.518 13.145.120 19 — —

Summa A. . . 41.996 25.642.595 97 — — -

B. 3m 3afcre 1870 uttb fodtrr

• auigclif&enc Kapitale.

1) in ©aar » 4‘/i früher 5 °/0 4.447 3.417.701 49 74 50.540 —

2) in untünbbaren Sdnilttcrfdireibungcn:

ber ©erie 111., 4 4 1

/,
ö
/0 .... . 181 1.771.475 57 — — -

• « IV., < » » 127 1.717.218 84 — — -

• • VII., • • • 118 1.848.166 75 — — -

. . VIII., . . 100 2.087.617 90 — — -

* * IX., * » 192 2.904.392 42 — — -

• • X., • • • 364 4.094.532 10 — — -

* * XI., * » * 562 4.984.251 21 — — -

» • XII., « * 2.337 10.786.822 38 — — -

- . XIII., . 3.534 18.607.160 49 964 4.414.050

etnfcfrlief!lt<$ btr ©erien 1., II., V. u. VI. —
Oberhaupt in untflnbbaren ©<$ulbterfcpreibungen 7.515 48.801.637 66 964 4.414.050 3

Summa B. . . 11.962 52.219.339 15 1.038 4.464.590 -

£iierju . A. . . 41.996 25.642.595 97 — —

Ueber^aupt . . 53.958 77.861.935 12 1.038 4.464.590

Die unter ber SBubrif .Abgang“ aufge führte enjalji ftellt bi< Anj afjl ber gdnjlic$ abgetragenen

Darlehen bar, mätfrenb bie unter berfelben 9tubrit aufgefülfrten 2Äart« je. Summen nid>t nur bie Beträge

biefet jurttdgejaljlten Darlehen, fentern aud? bie ©elräge ber au| bie neep au«ftebenben Darlehen

geteifteten aufjerortenttictyen Jtapital • Dtfufjatflungen unb erbentli^en Äapital » Abträge umfaffen.
1
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S b m in a. 'Abgang in 1884. Anfftanb (yiibt 1884.

2) 1 1 r a g.

heften.

betrag.
'IMtcn.

® 1 1 r a g.

Mort. fl. «Karf. fl. SKarf. ff.

5.054 1.611.602 24 273 96.073 51 4.781 1.515.528 73

24.424 10.885.873 54 1.109 851.937 51 23.315 10.033.936 03

29.478 12.497.475 78 1.382 948.01

1

02 28.096 11.549.464 76

12.518 13.145.120 19 737 1.197.567 45 11.781 11.947.552 74

41.996 25.642.595 97 2.119 2.145.578 47 39.877 23.497.017 50

4.521 3.468.241 49 109 1 73.002 51 4.412 3.295.238 98

181 1.771.475 57 5 70.104 36 176 1.701.371 21

127 1.717.218 84 6 105.492 19 121 1.611.726 65

118 1.848.166 75 3
_
58.782 62 115 1.789.384 13

100 2.087.617 90 — 49.227 93 100 2.038.389 97

192 2.904.392 42 5 85.254 83 187 2 819.137 59

364 4.094.532 10 10 266.582 26 :154 3.827.949 84

562 4.984.251 21 18 261.462 38 544 4.722.788 83

2.337 10.786.822 38 64 489.025 01 2.273 10.297.797 37

4.498 23.021.210 49 42 636.546 91 4.456 22.384.663 58

8.479 53.215.687 66 153 2.022.478 49 8.326 51.193.209 17

13.000 56.683.929 15 262 2.195.481 — 12.738 54.488.448 15

41.996 25.642.595 97 2.119 2.145.578 47 39.877 23.497.017 50

54.996 82.326.525 12 2.381 4.341.059 47 52.615 77.985.465 65

Oafftl, bcn 14. fluguft 1885,

Xie ©ud^atletfi fcer ?anbc«frcfcitfafft.

Silin).
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btt Ädntftltcben 9{egUcun(t $ tt

39 . 9lu«gegeben aRittoo^ ben 9. September. 1885,

8cItKntaa4nitgt« auf ®rnn> btä Krtchügefcfce«

twm 21. Oetobtr 1878.
527. Eure? Gntfchliegung vom 27. 3uli (. 3. würbe
bie bei ©ötlein unb die. in Nürnberg erfchieitene Bro>
fchüre: »Eemagcgie unb Sojialbemotratte",
uerfagt boii ffarl grohme, 9?eich«tag«abgeorbneten, uer*

boten. Anebach ben 25. Auguft 1885.

»änigliche SRegieruitg von iRittelfranfen, flammet be«

3nnern. 3n Stellvertretung : TO einet.

528. Eie Unterzeichnete »änigliche flrei«bauptmami>

fe^aft bat bit SRummem 9 unb 10 ber periobifeben,

in cjedjifchcr Sprache erfcheinenben Erudfchtift
<,^5roletilr, Organ 9?abita(ni<h Secialiftu
d eStpch, 9?en>.?)orf 25. Ceroence 1885 unb 2. Sepna
1885", auf ©runb bon §.11 be« tReicb<Sgcfe(je* gegen

bie gemeingefährlichen Bestrebungen ber Sojialbemofratie

com 21. Oltober 1878 verboten.

EreSbeu ben 22. Auguft 1885.

»änigliche flreishauptmannfchafl. v. floppen fei«.

529. Auf ©runb be« §. 11 be« iReich«gefcfce« gegen

bie gemeingefährlichen Btftrebungen ber Sojialbemofratit

Born 21. Ottober 1878 wirb ba« glugblatt ohne

Eatum, Ernd ber Schweijerifchen ©enoffenfehaft«*

buchbrucferei £>ottingen>3uricb, welche« mit ben ©orten
beginnt:

..Jreunbe, Bürger unb Arbeitet in Stabt unb Panb“

unb auf ber zweiten Seiie bie ©orte enthält:

i»Arbeiter ! Bürget! benlt an granlfnrt a. 2R., wo
ein abgelartete« Spiel jc."

hierburch verboten.

SRerfeburg ben 1. September 1885.

Eer »dinglich« Slegierunga.^räfibent. Bon Eieft.

Scr«r»nn*ara sag Bekuntmaelxagea Int

fliniglidim Siegtemna.

580. fKachftehenber AUevhöchfter (ulag:

Auf Ohren Bericht vom 22. 3u!i 1885 will 3<h
ber ©emeinbe Gbberbringhaufen im »reife granten«

berg, be« 3tegierung#bejirt« Gaffel behuf« Grroerbung

ber jum Bau einer Brüde über bie Gbber unb jut

Anlage ber beiberfeitigrn 3ufa^rtew<8t iwr Brüde
bejw. bom Eorfe Gbberbringhaufen unb Bon ber

Strage oon granfenberg nach Schmitttotheim er«

ferbertichen ©runbftüde ba« Snteignung«recbt hiermit

oerteihen. Eer eingereichte Bl<m erfolgt anbei jurüd.

Bab ©aftein ben 27. 3uli 1885.

» i I h 1 1 m.
fDiapbath-

An ben Dtinifter bet äjfentlicheii Arbeiten,

wirb in ©emägheit be« §. 2 be« ©efefje« oom Ilten

3uni 1874 über bie ©nteignung Bon ©runbeigenthum

hiermit öffentlich befannt gemacht.

Gaffet ben 31. Stuguft 1885.

ftöniglicbe SRegietung, Abteilung be« 3nnern.

521. An ba« Auswärtige "finit gelangen zahlreich«

©efuche, beren Grlebigung jur 3uftänbigfeit ber Äaifer»

liehen »onfulate gehört unb bie be«hatb zwedmägiger

unmittelbar an ba« betreffenbe »onfulat ju richten

Wären. fRach bem »onfulatögefege Bom 8. 'llovember

1867 (Bunbe«gefehbl. S. 137) finb bie »aiferliche«

»onfuln berufen, ben Angehörigen ber Bunbe«ftaaten

in ihren Angelegenheiten 9?ath unb Beiftanb gu ge*

währe*. Gs fteht besljalb iebem iReichSangeljörigen

frei, fleh unmittelbar mit feinem ©efuche an ba« zu-

flaneige »onfulat ju tvenben. Ea« Auswärtige Amt
ift webet verpflichtet, noch bei ber Borhanbeiten ®efchäft8*

taft in ber (’agt, berglcichen, jum amtlichen ©irfung««

freife ber »onfuln geljörenbe ©efuche ju beantworten

ober ju prüfen; e« lann biefelben pßchiten« an ba«

jüftänbige »onfulat beförbem, unb e« geht bem Bitt*

fteller hierbei biejenige 3*it Bertoren, welche bei einer

umfangreichen Behörde auf bie gefchäftliche Behanblung

ber einzelnen Sache Berwenbet werben mag.

lieber bie im AuSlanbe beftehenben »onfulate be*

DJeichc« unb bie Abgrenzung ihrer Amtebejirle gewährt

ba« alljährlich burch ba« Auswärtige Ami veröffentlichte

unb im Buchhanbel erfdheinenbe „B erzeich nig ber

ffaiferlich Eeutfchen »onfulate" ben erforber#

liehen Auffdflug.

Berlin Ben 12. Auguft 1885.

Eer SRinifter be« 3nncrn. 3nBertr.: $errfurth-

Borftehenben Grlaf; bringe* wir mit bem Bemetlen

jur öffentlichen »enntnig, bag ba« barin erwähnte Bet*

jeichnig auf bem Büreau ber »öniglichen ^Joligetbirectio»

hier nnb fämmtlicher 2anbrath«ämter , foroie auch ber

Aemter Bäht unb Orb eingtfehen werben lann.

Gaffel ben 29. Auguft 1885.

fiänigliche ^Regierung, Abtheilung be« 3nnera.

522. Eer £>err 9JHtriftet be* 3nnern hat bem Gomitö

für ben Bferbemartt ju Qttowrajlaw bie Gtlaubntg er»

theilt, bei ©elegenheit be« im grühjahr 1886 bafelbft

ab^upaltenten Bfetbemartte« eine öffentliche Berloofuttg

ton Gquipagen, Seit* unb ©agenpferben ic. zu oer*

anfialten unb bie betreffenben Üoofe im ganjen Bereicht

ber 'JJicnarchit ju vertreiben.

Gaffel ben 3. September 1885.

flänigtiche IReglerung, Abtheilung be« 3nnern.
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1L g ü l bat (ä c t t i j t n b i n ij t j ( n.

(Gcrrecttm«- unb t'onbarmen«?lnfta(t ju ©reitenau.)

A. G i n n a b nt e.

11 ©eftanb au» bem 3af>« 1883 3928 3J?f. 31 Bf-

2) äuftommen ttm ©runbeigentbum 2486 » 39 <•

3) Slrbeit«eerbienft bon ben Gcrrigenben 18V02 » 94 «

4) 3“f<Pff* uu« ber ftänbifcben ©cbabföffe 28558 >. 73 «

5) Berpflegungjfoften

:

a. für 5Rc<bnung ber berpflübteten Slrmenbetbänbt in bem 2jntarmcit^au(c untcrge»

bracbter crt«armer 3nbieibuen 503 .. 11 „

b. brr au« ben $cbenjollern’f(ben Vanben, fomie au« bcm gürflembume löalbed.

Bbmtont cingetiefertcn Gcrrigenben 9785 » 60 »

6) £interlaffene« SBcrmiSgen terfterbener Gorrigenben 203 » 02 »

7) ©cnftige (Sinnafjmen , , 7810~ n 59 „

Summa bet Ginnabme . . 72178 Btf. 69 Bf-

B. 21 u 9 g a b e.

1) SRüeffiänbe au« bem 3af>re 1883 et retro — Wf. — Bf-

2) ^Serfdnlic^e Slu«gaben:

©efolbungen, ©ergütungen unb 2Hietb«entftbübigungen brr ?lnftait«bcamtm unb be«

«uffl^rt.^rrfonal« 23403 „ 87 *

3) @4<$lic&e 31u«gaben:

a. ©üreaufeften, al«: @<breibmaterialien, Xrud», ‘Berte» unb fonftige Heften . . 847 „ 09 «

b. 3ur Unterhaltung be« £ian«balt8, al«: Speifung««, Jhir-, ©efteibung«*, SReini-

gung«», .£>rijung« » unb ©elewbtungSfoften, fowie ftcftoi be« 3neentar« brr

SDeJoucnrieroirtbfdjaft u. f. ts 36194 » 18 »

4) 3ur Unterhaltung ber Öebflube unb ©runbftüde unb beren fflrenjen, feteit an Steuern

unb Abgaben ben biefeit . . 10625 12 »

5) Scnfttge 2tu«gaben: Gultu*» unb 9?egräbni§lcften, für ®ebet* unb Grbauung»bü <bft tc. 1108 » 43 »

Summa bet ?(u«gabe .
.* 72178 Bit. 69 Bf.

©ergießt fle^ . . — SW. — Bf-

SSu« ben 3?ef ul taten ber ©eraaltung ber Gerrrcticn#* unb Öanbarmen-anftalt wirb golgentefl herbergehoben:

Stm 31. ©ecember 1883 befanben fie^ in ber änfialt .

8?fih*«nb be« 3ahre« 1884 würben etngeliefert . . .

gibt jufammen .

Der Abgang betrug

a. burth Gntlaffung

b. burdh I*b

jufamuten . .

SStthin bleiben aut 3ahrc«fcblufft 1884 int ©eftanbe . .

unb beftebet gegen ben ©eftanb am ©ebluffc be« 3ahre«

1883 ben

eine Abnahme ben . .

bejw. eilte 3unaf}mc bon . .

Die tägliche T>ur(bf(bmtt«&efegung betrug

mit ©erpflegungSlagen ben

‘Cie fetteren jerfatleu in

a. läge mit boffer ©ef^äftignng

b. läge ebne ©efdhäftigung einfc^licgl. ber Hranfentage

(JorTigenten g>äu«linge 3»«
münntidt. roribiitfee. männltibe. WfiHiät. fammen.

160 66 12 3 241
264 62 17 4 347

424 128 29 7 588

249 59 10 1 319
32 7 7 1 47

281 66 17 2 366
143 62 12 5 222

160 66 12 3 241

17 4 __ — 19— — — 2 ___

184 62 11 4 261
67243 22734 4254 1479 95710

52575 17383 2871 _ 72829
14668 5351 1383 1479 22881
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Die Unterpaltung«'often betragen für

1) ©eneralfoften (©erwattung?* unfc ©üteauloften) üterpaupt

ober pro lag uitb ftepf 36,71 .M

2) ©oecialtoften (Speifmtg, ütrjnei , ftteibung u. f. w.)

ubevbaupt

eher pro lag unb ftepf 60,36 M
jufammen . .

Unter tiefen ®efammtfeften finb 20731 'IWf. 03 ©f. ©3ertp ber

unmittelbar een ber Slnftalt rerbrauebteu Grträgniffe ber

gelb» unb ©artenwirtpfepaft enthalten.

8on ben ©cfammtfoflen finb:

a. burep 2trPeit«»Scrbienft aufgebraept

aber pro lag unb ftepf 19,73 M
b. au« ber gelb» unb ©artenmirtpfepaft gewonnen worben

ober pro lag unb ftepf 21,70 M
c. burep bie für bie auswärtigen Gctrigenben :c. gejaplten

©erpflegung«feftcn unb bie fenftigen (rinnapmeti geberft

worben

ober pro lag unb ftepf 25,78 M
d. ber i'anbarmenlaffe jur l'afl gefallen

ober pro lag unb ftepf 29,84 M
Smnma wie oben . .

Sion bent 2lvPeit«oerbienft ift gutgefeprieben worben ....
Unter ben überpaupt betinirten 424 männlicpcn unb 128 weibliepen (iorrigenben finb 43 männlicpc unb

3 weiblicpe Gorrigcnbeu einbegriffen, weltpe au« ben 5)openjoltern’f(pen Canbcn, fomie au« bem gürftentpum
SBalbed»©urmont auf CBvunb pon mit ben betreffenben ©erwaltungen biefer ©ejirfe abgefeplofjenen Verträgen

feit bem 1. Octobev 1877, Pepo. 1. Decerubev 1882 unb jwar gegen 3®pt UI,8 eine« ©erpflegung«gc(be* ben

80 ©fg. pro lag unb ftopf eingeliefert worben finb.

Gaffel am 22. 21uguft 1885. Der 8anbe«»Ditectot in Reffen, o. ftunbeltpoufen,

8 l e t 1 } ( n. ©eeignete cioiloerforgungSberctptigte Bewerber werben

536. Bewerber um bie neu errieptete 9epterftelle pi pieruiit jur attbalbigen ISelbung aufgeforbert.

Grumbatp, mit weltper ein öinfemmen oon jüprticp Der jäprlicpe ®cpalt beträgt 500 Ütarf nebft freier

750 3Jtart neben 90 'fltart für geuerung unb freie ©opnung am lobteitpofe, jeboep opne ©enfien«bere<p»

ÜBopnung berbunben ift, wollen ipre mit ben nbtpigen tigung.

3eugniffen berfepenett tWelbungSgefiupe au Jien fti'nig» Die 'Änfteüimg erfolgt auf ftünbigung.

liepen 2otalf(pulinfpector, .vierrn Pfarrer ©cpumattn gnlba am 31. Wuguft 1885.

ju Grumbacp binnen 10 lagen einfenben. Der Cberbürgermeifter: g. SRang.

Gaffel am 2. ©eptember 1885.

Der ?anbratp. 3. ©.: Söinpolb. ©trjpjul ; Gprontf.

537 . Bewerber um bienen gegrünbete ©«pulftelle ju ©enftonirt: ber Cber » 2lppcttation«gtrupt« » 9fatp

Citfwegen wollen ipre mit ben nbtpigcn 3 e»gniffen 'Uiartin in Gaffel.

berfepenen 3Kelbung«gefu(pc binnen 14 lagen an ben ©mannt: ber ®eri(pt«affeffer ©cp erb in Gaffel

tfofatfcputinfpector, Jperr ©farter Dieb elmeier ju jum 21mt«ricpter bei bem 8mt«geri(pt ju SBä(pter«ba(p,

Öbernfircpen einteitpen. ber tpütf«geri<pt«biener $effe in grantenberg jum
SRintcln ben 4. ©eptember 1885. ®ericpt«biencr bei bem 2lmt«gericpt ju geltberg unter

Der ftönigtiepe Canbratp ftröger. 3urürfjiepuitg ber Grnennung bt* £>üif«geri<pt«bienert

538. Die ©teile eine« lobtengräber« für ben ©ränge in UMfungen jum ®eri(pt«biener in geleberg.

ftäbtifepen lebtenpef bapier ift burep ba« Ableben be«

feitperigen 3npaber« eriebigt unb fofort witber j“ Der ©runnenwärter 3opann ftonrab fterften ju

befepen. Gaffet tritt am 1. Oftober 1885 in ben Ktupeftanb.

$lerju alt ©eitage btt DtffenUicpe «njeiger 9fr. 72.

Onlertionlgrfiüpren für ben Kaum einer armtfbnliipen Drnijette 20 SeiipepfeBRig. — SetagebtäUe» für f nab 1 Sojen 5
nnb für { nnb 1 Sogen 10 Kebpepfemtig!)

Äebijitt bei HSnigti^er Regierung.

SifftL — ®ebruät in bet Q°f* unb SSaifcnpan«>Su<|brii(tertb

|
Gerrigenben.

I A
,J>äu«linge.

o* A
3ufammen.
=* A

33032 70 2104 72 35137 42

54311 76 3460 54 57772 30

87344 46 5565 26 92909
|
72

17770 66 1132 28 18902 94

19528 60 1244 29 20772 89

23197 13 1478 03 24675
.

16

26848 07 1710 66 28558 ‘ 73

87344 46 5565 26 92909 72
1964 48 12 59 1977 07

Digitized by Google



ySlttfrSeilafle pro MmWMrit bev ittntgL wgterung $n Kaffcl

Einiflttium bei 3 unten.

Den eingeljefteten, in gotge bet 8ef$Ififfe bet ®enrratberfarnmltntg oom 91. Sani b. 9*. erufgefteflten „Reoi*

bitten Statuten* bet

fcijijiger Äranhtit-, 3iu>aKkn- itnb ffkns-ttcrft^crungjgefeflf^afl „töegenfriiigkeit“

ja «eipjig,

tpffebe «i bie Stelle bet in bet ffleneratberfammlung oom 21. September 1884 fefigefletlttn Reoibirien Statuten treten,

wirb bietburtb bie untet 3io. 1 bet Sonjefftcn oom 13. «ugu[i 1875 oorbefjaltene ®ene§migung erteilt.

Berlin, ben 3. 3uli 1885, •

^ gj
©et SRinifter be$ Innern.

3n Certrehmg: ^errfurtb*
0enebmlgnsgistlnnbe. '

% VL S 2 u g
oul bem bonnafigen ®enoflcnf<$oft4iegiflei füt bie Stabt Eeipjig, nimmer fortgeffi$rt bom tfönigli^en «mtlgcri($l

Seipjig. 8anb L ©eite 183.

gol. 90.

Hit £tipjigtr firanktn-, 3uoalibt«- mb ftbtM-torft$trmgB-®tftUft|afl „®fgtnfdtightit“ }# fripjig btlr.

3. ®ecembet 1884. Wn Stelle bet untet 3to. 1 bejei<$neten , äuget firaft getretenen Statuten fammt 9!a er-

fragen, treten bie in bet ©eneratoerfammlung bom 21. Septembet 1884 feftgefieBten Reoibirten Statuten oom

28. Reocmbet 1884, laut Bnjetgen bom 10. Dctobet unb 1. Decembet 1884.

Spec. «den 81. 76 f.

ttltrabirt ben 3. Kecember 1884.

®USfU 0
ml bem ootmaltgen ©enoflenfcbaftlregifter füt bie Stabt Seipjig, nunmehr forigeffl$ri bom ft3nigli$eu «mtfgcri^t

ßeipjig. ©anb L Seite 184.

goL 20.

Ött ftipjtgtt fitanktn-, 3malib«ii- mb febcns-tttrfid)erung8-®tftüf(i|afl „tötgcnftifightii“ jn teigig bete

Karne bei 4: Reoibirte Statuten,

f. 9b. 5.

6, nd 9to. 4 . 24. 3““« 1885. Hn Stelle bet unter Ko. 4 bejei^neten, außer ©flltigfeit getretenen Statuten

treten bie in btt anßerorbentlidjen Seneraloerfammlung bom 21. 3uni 1885 fejlgefießten rcoibirten Statuten oom

22. 3uai 1885, laut «ttjeige bom nämli$en läge.

©pec. «den 81. 161 f.

Cjtra^irt ben 24. 3un' 1885.

AonißUcficS 9imlSßcndf>t fieipjtß.

«d. ©eorgi.

fflenoffen[tg.«9iej.
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$. 1. ®ie brreitl feit 1855 unter bem Jlamen _Ceip|iflet Jhanftn-

taffe* beftanbene unb laut Seflätigungl-decret beb Äönigl. Gid)f.

Btinificriuml beb 3nntrn oom 6. Jlptil 1861 unter bei girma:

ffipftgtr Jtranhen-, Snoalihta- unb £iben«-}Ifrfi(!)truaje-

gtfeüfdjnft „Cegeafeitigfeeil“

foetbeflebenbe Srfettfchaft beruht auf Äegenfeiligfrlt. b»t tbren Gip

tn {<ip;ig unb regelt ihre läriihäftatbätigTeit narb Plofgabe bei

nod>fttbenben rcoibirlen Statuten.

8 2. ®ie Xbätig(eit bei »ifeBfiaft ift ouf «bffilui »an Sri-

fidirrungiottlrägen foroobt mit einjetnen Petfoncn alb aud) gcnjcn

filcftllicbaflen geriditet. monadb |ie

1) im gatte beb lobri obtt bei Krreicbung eineb beftimmten

Sebenbalteib einei veifidjetten Perfon. ein Kapital.

2) im gatte bei Srfranfung einet oeifidpenen tpcifon , ein

roödjentliebel Siantengetb.

8} ira gatte bei 3noallhtlät einei oerflchrrttn Perfon, eine

{eibiente ju johlen bat.

®iefe Sri trägt fönmn fotsobl auf {rbenljrit. alb au<b auf eine

teftimmte SReibe non 3abien abgefdRoffen »erben.

8- 3. TOitglieb bei (StfeOfchafl ift, met firb btitd) eine abei

butit) jroei ober butch aOe biei bei §. 2 genannten Ulten oeiflijett

bat unb in deutfdllonb »ahnt.

§- 4. ®ie für bie oerfdriebenen Snfitieiungbaiten tu tablenben

Prämien (Beiträge) ftnb unter 'Hnnabme bet in Beilage A angeführten

Gtriblichtciiltafel, Jtran!beittbauer> unb 3"Oalibität4mabrfd>einlicb'

feit, fotoie eineb 3lnbfufeb non 3% Procent unb einer Pliniraal-

erböbung bei noimalen terminlichen 'Prämien non 5 'Procent narb

ben Ptincipien bei ffiabifcheinlichleitaiechnung butch einen neitlbeten

€a<bnerftänbigen fefljuftetten.

Ritte terminlichen Prämien (Beiträge) Rnb praonmnerando an

ben im PetRchecunglfcheine angegebenen Xetminen ru entrichten.

' 8- 3- Täe Rechnung bei ffiefettfrfcaft. melle für bie biei §. 2

genannten Berriltrungearten getrennt ju führen ift. mitb mit bem

31. ®ecrmbei jebtn Jaljteb gefdRoifen unb muc bab ®ieectorium

bieten Pbftblub fpäteftenb bib jutrr 30. 3uni beb näebften 3*&i<4

bem Pubfibuffe jut Prüfung unb 3»ftijiration juflttten.

hierbei ift nicht blob eine (aufmännifdje Sdon\ nor,unebmen.

fonbem aud) narb ben Principien ber ffiabrfdjeinlnMettbteitnung

unter Ptrnabme bei §. 4 genannten (Srunbjablen burrb einen oet-

eibeten Gadioeifläiibigtn bei gonb (Referoefonb) gu beftimmen,

mellet jut leiung ber butd) bie abgefiploffentn Ptrfirketungen

übernommenen Perbinblid)leiten notbmenblg oorbanben fein muh-

®urd> Peigleiebung biefeb RtfrroefonM mit bem Diiflieben Set-

mögen bei fficfcttflaft ift bei Utbeif$u| ober bat ®efiiil bei 9t-

fdjäftet ju beftimmen.

f. 6. Go lange ein ®efltit befiehl, ftnb bie Ibeilhabei bei be-

tieffenben Peiftiberunglait gu einem otibältnifmäjig höheren Bei-

trage ocrpfliehlet.

$. 7. ®ie Rücfgabe bei Uebeiflüffc an bie betreffenben
,

ju

biefer ßeit nod) bei bei Befettfchaft Perfileiten bei jcbelmaligen

Sitftdterungliahril mu| erfolgen, fobalb fid) mit ttBabrfdjeinlidReit

ermatten lä|t. baff bal ®efd)äft erheblichen Glmanfungen nid)t

meht untermoifen ift unb hat hierüber ein tom ®itetlotium unb

«u![«a| |« etmähUnbet eeteibetet GaehoetRänblgei |u entfeheibeu.

Cocb barf eine Rücfgabe biefer Uebeifthüffe in (einem galt

bei bei {ebenloerRlciung ooi 6 3ahren

, . Äranfenrer fldjerung ,10 .

, , SnoalibenDtrfrifcerung .15 ,

narh Pbfllup bei elften Ser fretjerung ftartfrnben.

'diejenigen Ptitgliebei, melle im Saufe bea betreffenben Sch-

nungljahrel mehr Srantengelb erhalten haben, all fre für bie Siairlin-

oerfidjetung Prämien gejohlt, ftnb oon bei baiauf bejügltthen Biei.

benbenoertheilung aulgefllofftn.

$. 8. die nicht ju nahe beoorftehenben flulgaben ju oerntt'

henberr Selber bei Peftttflaft ftnb hppothetarifih ober tn guten, erbeb

liehen Koui4fd)man(ungen nicht untertiegenben üöerthpopreien, ober

fonR Riet anjulegtn.

§. 9. ®ie pauplcjffe ber Srfettfthaft mitb non bem Sc:-

ftpenben bei Biiectoriuml. bem Sorffpenben bei Sulflujjeä uns

beut Kafftrer unter Perfchlui gehalten.

{. 10. 3<be 3ahiung oon bei ®eft![f$aft ober an biiftlbe ij

in Rtühemäbrung ;u enttichien.

§. 11. ®i( Sefettfchaft bat bit Seihte einer juriftifchen Petfea

unb ihren ®eei$t«jlanb ooi bem tlmugerilte, heg. Sanbgerihtr

«rtPitü-

®enjentgen Serfldjerten gegenüber, milcht aupeihalb Gaäfa

mohmn. gtlten bie oon ben beltejftnben Stgierungcn ju cilaffcnlet

Soifliifttn.

f. 12. ®it abmlnlftratroe HufRchl Übei bie fflefettflaft fteft

bem Gtabtiathe oon itipjig gu.

Kl bleibt abet auch bei Gtaatlrigieiung unbenommen,

Pnlübung ibrcl Dbeiauiftcbterechte« einen Kommiffai ju bejtrtta.

milchet berechtigt ift. oon allen {Ingelegenheiten bet Peftttfdrajt

butd) Sinftdjt bei Süd)tt, Rechnungen u. f. m. ober fonft Stnic

ntg ju nehmen unb ben Pcnicalocrfammtungen beijuroohnen.

§. 13. Rttte Selanntmadjungrn btt ®t(ellfd)aft an ihn Sit'

gliehet unb btt fonft bei ibt ot;fid)ecien peefonen ftnb jtbeufail* '•«

bei Königlichen {tipjigti 3'itung. nad) Kcmeffcn bei direitoiiuai

and) in anbim Stättein. unb infofein ftp an beren Siihtbeahlusj

9ted)linad)theUc (nüpftn, jmeimal mit linu bajmifihenlitgcnSci

monaliichen ffrijl ju btmiefen unb jmai bugeftalt, bap bei Setniin.

nad) mclchim bei ttiertninarhcheil einlititn fott. jmei DIonatt mi
bei lepten 3nfeition in bei ÄonrgItd)en {ttpjigct 3'ttung fallet

mu|. (Peigl. abei §. 28.)

§. 11. ®ie 'Hngeleginhcitcn bet Pefettfdjaft metben nach

gabt bei h§. 15—84 butd)

1) ein ®iieclorium unb bie oon bemfelben anjufleOcnben Pt-

nmlen, beren etftee all Surtnuihef ben Xitel ,9eot>

mächtigtei* führt.

2) tlnen Rtuefrhup unb

8) bie Stneraloecfammlung

geleitet, bcjiebcntltch georbnet.

®al direttorium fomoht all bet Vulfjmft unb bie elngelntn

Plitgheber beibet. ingleicbtn jebat Beamte ber Pefettfchafl eit für

alle feine Sefcblüffc. panblungen ober Untrrlaffungen bei Kbefett-

fdtaft in Semäpheit ber btflebcnben Befepe oerantmoxtlich unb err'af-

pfliltig. gut gemeinfame Sefchlüjfe, panblungrn unb Unit."

taffungen haften Me fchutbigen Pliiglitbei bei direclonumt ns»

‘lluefchujjtl foltbaiifdg.

«nlfchuf.

f. 15. ®ic Pufftd)t übet bie ®efd)äftlleitung führt ein 3rP

flup, gebilbet aul 15 männlichen Siitgiicbetn bei Seftttihaf-
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»t’4t feilpofltionlbeteitigt unb in ober nt*t »dt« all tint

Strafe« ran Peipjig wohnhaft (ein muffen. J!i*l wählbar ffnb

Diejenigen, feenen fett ®enujj b«t bütgetli*tn <Sbrenre*ie enijogen

Korben ift, ofe«t na* b«n btfftfeenbtn S3orf*rtfitn entjogen oetfeen

Bant«. Hirt bi« ffiafelbarteit »etliett, (;at «ul feem Bulf*ufi

(»fort auljufdieiben.

Dil !lulf*nfimt!glitbei »erben bur* bl« Senetaioerfammlung

le#e< auf fe«i 3afete gewährt unb haben alijübill* fünf in fett

buttrigen Dibnung anijuf*eibtn. Dl« Rtiigef*ieb«nen jtnb »i«bti

Kühlbar.

feefciibet «In Sulfiufmitglteb im tauf« bei 3afeiel «ul, fa

nife’en bi« übrigen «tn neue!. bol »offpünbig in bt< Reibt« unb

Sfi*ten b«l Sulgef*ieben«n «infertil.

ff. 16. Der Rulf*uft bat aOjübrllefe «intn SorAgtnbm unb

«inen gleDoenrelei beffeiben au* feinet Mitte ju »üblen , femi«

felejenigen jm«l OTitgliefeet fe«l fbutfetuffel ju beflimmcn, toet*e

aefejl feem Soifigenben bin engeren felulfcbufs bllben.

§. 17. Di« Befugniff« unb ®trpffi4tung«n bei Rulf*uffel flnb:

1} bal Eittctotium ju »üblen unb bi« ®« fiüfetjaf t
gegen

baffelbt aQenrbalben ju neetreten, »o biel niefet in bin

Statuten btt fflenernloetfammlung totbeharten ifl,

2) bi« «efebüfeefübrung unb bal daffenmtfen ju btauffteb*

tigen. unb füt Beoba*tung bet Statuten Sarge ju tragt«.

I) bi« Stpotte unb Remunerationen btt Eirietortalmltgltebii

feffjuffeffen unb üautionm ja bejlimmen,

4) Sefütraerfeen oon Seilen bet TOitglieber entgegen ju neff-

men unb barüber Srürterungen anjuffetten,

6) bie jübtUeJ)«n Kedmungen ju prüfen,

t) bitfelbtn ju jufiificiten,

7) Direetortalmitgiieber »egen flattgebabtet Djiiijtneelepung

na* ©eftnben |U fulpenbilen ober ja «nilaffen.

Stil Sulübung ber unter 2. 6 unb 6 genannten Bfiniten tann

m Ä»lf*uft au* btn engtttn flulf*ujj (f. 16) beauftragen,

ff. 18- Eee 9!u!f*uft »erfammelt fid> auf Sintabung feine!

krfipenben. 3m fflültigfeeit ber gefaxten ©ef*Iüfft muffen minbe-

bnl fünf Rulfdfufmitgllebcr gegenmürtig fein. 3" btn gälten bei

i. 17 St. 1, 3 unb 7 ifl jebo* bie «n»efenb«tt non jmet Eri».

feeilen ber Stuifd)U§mrtgileb«i erforberli* . um einen gültigen Be»

4l»8 faffen ju fönnen. Der engere Huif*uft lann nur ©efdjlüffe

affen, nenn aQe Btltglieber beffeiben jugegen flnb.

Bei Stimmenglei*b«tt eutftfeeibet in allen gälten bie Stimme

el Botftgenben.

Dal Eirectorium tann ju biefen Berfammtungen eingelabtn

»eiben, bat ober babei feine Stimme. Eie Berüaabtungen flnb

;etl |u Brotof off ju nehmen unb «on bem Borftgenben unb einem

llitglteb« |u unterje(*nen.

CfndOTtum.

ff. IS. Bai Eitetlorium bi fleht au! (leben münnll*tn, bei ber

lef«IIf*af» »enigffen! mit jwei bet |. 2 genannten Setftdirtungl»

Hin betheiligten unb in üeipjig »ahnhaftin SRilgliebern, »eldje

ilpofftlonlbererfttigt fein müffen. Siebt »äblbat ffnb biejenigen

«nen ber fflenuft bet feürgerüehen öhtemeAle entjogen norben

ft. aber na* btn beftebenben Sorf*riften entjogen »erben fünnte.

Ser bie JBÜhlbarfeit »erllett, bat aul bem Eirettarium fofort au!»

ufheiben.

Eie EirectarialmitgUebn »erben nam Su4f*uft jebel auf firben

fahrt gtmiblt unb bat aSfibtHift ein! in ber bilberigen Otb»

inng anljufcheiben, »eiebtl wiebrr »äblbar ift. Eal Eireetartatm

wühlt aUjährllib aul ftinn Still« einen SorR|«nfe«n unb einen

Steffoettreter beffeiben. 3tbe im Etreetarium erlebigte Stelle ift

bunb btn Bulf*uft fofort ju befegen.

ff. 20. EU Shütigtelt bei Eiretlortuml beffeht

1) In bet aetioen nnb paffiotn Bertretung ber ®efefff*aft

na* 3nnen unb na<b Rufen bei affen geri*tli*en unb

aufjejg«jt*tii*en Sngelegenbeiten; bei etfleren hat ei bit

trfannten ttibe Samen! bei ©eieffffbaft ju leiflen;

t) in brr Peilung bei BuieauaibeUen (f. au* ff. 3) nnb

®«r»a!tung bei Sermügenl;

3) in ber Rnnabmt nnb 3urüif»eifung non S«rff*«runglan»

trügen unb geftjteEnng bet Blinden na* ben ft.
4 «nt-

baltenen Soe[*riften;

4) fn bet ®bf*lieftung unb gurüefjiebung, bejiehentH* Äün»

bigung »on 9iüefoetft*eruugin unb Sü<f»eiff*eiungi*

»tttrügen;

l) ln bet RnfUffung bet Beamten ber #efrtlf*aft nnb üt»

tbeilung ber 3nffruetian an biefelbcn.

ff. 21, Eal Birectorium nerfammelt fi* anf üintabung feine!

Sotfiftnben. 3ur ©ültigteil ber gefaxten Sef*Iüffe müffen minbe»

fieni »ier ffffdgliebet jugtgen fein. Bei 6Hmraenglet*b«U entf*ribet

bie Stimme bei Borffpenben. Uebei bie Berhanfelungtn ffnb Broto»

(afft abjufaffen.

ff. 22. ®üe »am Eirectoiium auigrbenben Uefunfern . all Bo»

licen. Qontracte u. a. müffen, fofern fie Sültigteit haben faffen,

»am Sorftgenfeen bei Eiieitoriuml. ober in beffeit Befainfeeiung

»om Steffotiireier beffeiben, unb etuem anfeeren JUitgliebe bei Eitee»

lotium! unterjeidmet unb mil bem bie in ft. 1 genannte girma

enthaltenfeen Siegel ber $e(tH[*aft befiegrtt ober abgefiempiU fein.

SegUiinatisn bei Hulf*ufftl nnb ttirectoriuml.

ff. 23. So* jeber ©afel ffnb bte OTitgliefeer bei 7luif*uffei

nnb Eitrctoriuml bar* eint Betanntmo*ung na* ft.
13 namhaft

ju ma*tn. firner »eiteren Pegitlmatton bebatf ei nt*t.

HgftttfS.

ff. 24. Eie Sgenten »erben »om Eiieciotium heffiQl unb n»

batten ihre 3nff [utfelonen »on bemfethen.

ff.
25. Eie Sef«fff*aft iff nur für tnffturitonljemäfj« ffanb»

lungen bei Sgenlen »erantmortli*.

<Beneraioerfamm(ung.

ff. 26. «njährli* fpüteffenl Im September »irb eine Pom

Etuctorium einjuberufenPe ©eturaioerfammiung abgehatten.

ff. 27. Sufjerorbtntn*e ©eneraloetfammlungen ffnb tinjuherufen

1) auf Bef*luft bi! Eireeiorluml,

2) auf 8e[*luft bei Rulf*uffel,

8) auf Rntiag »on jwanjig »offfübrigtu minnlf*tn SRlt*

gliefecrn bei ®efeff(*a[t (ft. 3).

3m liplirin gaffe ifl biefer Bntrag f*ri[tU* unter Sn gab« bei

Crunbel »on affin jmanjig ffffftgfiebern etgenbänbig unterjri*nit

beim Eireetorinm einjurci*«n unb jur Erdung ber bur* bie aufjer-

orb«nili*e ©eneraloeefammiang entffebenben Soffen eine üaution

»on fünfunboierjig Blatt ju hinter legen. Eaeübec, ob lepter«

Summe ben Rntragffeüern jutüdjugeben iff, «utf*«ibet bie aujer»

otbentU*« •eniraloerfammlung feibff.
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§. 28. Cil Sinlabung ]u aSm ®tnetat»atfaranttungm «folgt

|R»imal In btt ÄSnlglitfccn fitipfiget 3<Uung mit au® (nt JelPiiget

Tageblatte unb tm Totfanjtlaet unter Angabe btt tageiortnung

unb bei Voeall. 3reif<t>en btm lagt btt etfien Befanntma®ung anb

btra Zagt btt ®eneia!»eifamm!ung mu§ rotnigfieni ein 3'itraum

bon 7 Tagen liegin.

Den 'Borfit In ben Bentralnerfammlungen fübtt mit Buinagme

btt § 29 unb g. 30 gtnannltn Sine, btt ®crfi|eirbe M Ditetto.

t iura 4 obti in beffen Btginbtiuttgifafle tin für ben tlngtlntn (fall

vom Ditecioiiura ju mdgleubei ZRitglieb beffelbtn.

$. 29. ®itb tint ®enetal»etfatiimlung auf Bef®!u§ bei Bu4-

fttjuffr* tinbtruftn. fa bat bit ttinlabung but® ben Buifittg |U

ttfolgtn, btfftn Serppenbei ober tin anbttti rront Buif®ufft )•

mdgleitbei tu»f®ujirulglieb btn Sotfig ju fübttn bat.

f. 30. SSIib btm in $. 27 unitt Kt. 3 gefüllten Bnftagt

tstbei nsm Ditettorium net Buif®uffe entiprorbtn, obet foS in

einet ffltnetalrerfammlung übtt tint gtgtn Dittclorium unb flui*

febus jufummtn ju nbtbtnbe fllage 8ef®lu§ gefugt rottbtn. fa

baben fr® bit SntragjltQet an bai Jfdniglt®t Sünifietium bei

3nnetn mit btm Bnttage um SefleQung tinti taramiffail |u

menben, weitem legieren fomcl bie 'Berufung btt ®tnttal»etfamtn-

tung all out bet üarfig in betftlbtn jufiegl.

$. 31. 3ut Xbetlnabmt an btt Senttalserfammlung finb alle

nrdrmliten ooOiäbtigen TOrlgllebet bet ®efellftaft (§. 3) bereinigt.

Beim tjinttiii haben fte ft® but® tgte Baltte unb bit lebte Sei.

tiagaquiltung unter Betüdjüghgung btt g. 40 gegatteten grifi |u

legilimtten.

g. 32. Die Sri bet Bbftiromung fn btn fflenetaloerfammlungen

bleibt bem Straeifen bti Sarfifenben übetiafferu Kut btt üBablen

mitb fieti but® felimmjettel abgeflimmt. 3ebtt €Hmmbtte®tigte

bat nut eine Stimme. Betitelung but® BeDeiImd®tigte lg ni®t

gefaltet.

Bei bet Bbfiimmung entf®eibet Stimmenmegifieit, bei Stimmen,

gleiibril entf®eibel bie Stimme bei Sotfigenben. Bei Sagten ifi

obfolute Stimmenmebtbeii ni®t ttfatbetli® unb tnif®eibel, aaenn

mebtete Betfanen giei®riel Stimmen ergalten gaben, bai Stooi.

Die «an btt ©enetaioetfammiung fiaiutengeradf getagten Be-

f®lüffe finb fiit alle Süigliebtt petbinbli®.

§. 33. 3um ®ef®dfiifteii bet ®enetai«etfamm!ung gegditn

1) bie Sagt btt Sliigireber bti 9uif®u(Ttl,

2) ttntgegennagme bei 3agttii>eti®tii unb bat Jte®nungl-

ablegung.

) Bti®iugfaffung übet Stf®t«ttbtn gtgtn ben Buiftufi,

4) Bttalbung übtt alle «am Dittclaiium abtt but® biefei

an bie ©eneralaetfommlung gtbta®len Btgenfidnbt,

6) oDe «an jmanjtg mdnnli®tn unb «aOjägtigtn ®efeüf4afl|.

miiglitbern gefleUien iinltdge, mel®c f®tiftli® unb btt-

gtffall te®ljeitig amumcltxn ftnb, baff ge nc® in btt

etfltn Sinlabung jut ®tnttalaetfammlung ntudgni tsetben

fdnnen

.

6) Bbdnberung btt Siatultn,

7) Bufidfung bat ®efeüj®aft

{. 34. Die ®eneral»et(ammiung fann nut übtt »egenfidnbe

Bef®lüjTe fafftn. tctl®t auf btt in bet Sinlabung «niftntli®ltn

Zagtlaibnung gefianbtn gaben.

Utbet aHt Bttganblungtn unb Stf®lüfft btt fflenetabetfamm-

lungtn agnt Untttf®itb ifi tin BiatataU »an (tnam öjfentli®en

Ratet aufjutregmti.

Blgetnrfne Bttf!®etuag»gegfngungtn.

g. 35. Die Bnmtlbung tut Betflteiung gt[®itgi but® Sin-

teltung bei »ent BntmgfieUet eigenbdnbig tu unlei(eitnenben rat-

mulati, womit bttftlbt bit felbft abgegebene, geroiffenbafte unb

nagtgtiiigelttut Beanireetlung bet in bemfelben tntbailtntn Jtagen

btutfunbtt. Dai betgeflalt roHtogene Jotrauiat gal ali ®runblagt

unb ttgdnitnbtt Befianbtgetl füt btn Berfi®ttungi«tttTag |u gelten.

Bat Sintei®ung bti »oQtcgenen fiarmulari ifl »am Bnttag-

lieget glei®ttitig bai na® j. 33. St abtt 70 btfiimmtt 8 nttrlti-

gelb ju gintcilegen. fflub btt Bnttag «am Dittttaiium rutülge-

taiefen. fa toi tb Igm btt btpanitit 'Betrag agnt Bbjug jutürfgegeben.

anbtttnfaDI »ttbltlbi et btt ®efeDf®aft.

y. 36. Dai Dittelotlnm fann tnimtbet »at Bnnagmt btt Bet-

fi®etung ebtt »ot Buijagiung itgtnb tintt Bttir®ttung«fummt

abtt Süifaufifummt aber trenn ei igm fonfZ etfotbttii® f®tini,

einen Itgaien Blttiina®n»ii »erlangen.

f. 37. Ka®»ttfi®ttungtn teerten mit Buinagmt btt in {. SO

Sgfag 3 gebaiten Jdtle mit neue BftR®ttungtn btbanbtlt Bai

Sttminbttung einet Brifl®trung mitb bet na® f. 5 btn »am Btt-

fi®ttten bejaglttn Btdmltn entfptedenbe Igeil bei KefetotfanbO

bti SeflfitOung bei ntutn Beitrag! mit in Bnrt®nung gebra®t.

abtt roenn bit Ser|i®trung bettili brei 3agte btjianben, auf Sunf®
bti S<tji®ttttn */, bet auf bit Bttminbttungifummt entfaOenben

Stferet jurürfgejaglt

ff. 38. SJinbet bit Bnnagme bet Btrfiittung flatt, fa trgdil bla

betrejfengt Betfan eintn Btr8®trungif®ein (Ballet). Die Bttfr®e«

tung tritt abtt tifi na® 3ag1ung btt ttjltn Btimie in Straft.

Dut® Bnnabmt bti Btrfi®trungaf®tinei btftnnt btt B<rfl®tttt

R® fligf®meigtnb ali einoetflanbtn mit agtn Stfirmmungtn bitfn

Slatuttn unb an)i®iti eatfammtnben JaDti auf bit Buitebt bei

Ki®tgtmuRigabeni.

Siib bit Bnnagmt abgeitgnt, fa ifl bai Dittciartua ni®t ge-

galt», bit ®tünbt bafüt an)ugeben.

y. 39. $at tin Btrfi®ttiet bie im StrjlAerunglanitage »arge-

tagten frragen rnagrbeitimibrig btantmotiei. ober gal et fanf) mag-

ttnb bti Btfttgeni feinet Berfrietung abff®t!i® obtt but® gtabt

Sagrldfjfgftit bit ®eftüf®afl benaAtgeiligt. fa ift bai Direttarium.

au® mtnn btt Set fiterte na® feine 3agluttgtn «an btr ®efelif®aft

empfangen gat, bttt®iigi, einzelne abtt agt feint Bttfi®trungcn

füt ungültig )U etfldren, roooon ei btn Btttefftnbtn )u btna®«

ri®tigen gat.

8tgtbi bet SeigeUigit gegen fat®en Bef®iu§ bei DitettatiumS

binntn 4 Säten pon 3ufa«tigung btffelben geeetnet feint SMagt

(f. §. 11). fa btgitbl er fi® aller feinet Bnfprü®t. t>at tin Bet-

fiterter auf ®tunb faif®tt Bngaben abtt Unlttlaffungtn, mtl®t auf

3tttgum obtt Unftnnmiji btrugtn, ju gege 3aglungen gtltifiel, fa gat

bie ®tfegf®aft bai junitl Stgobene jutüdjuttfialttn.

y, 40. Dit ju jaglenben Srdmien (Btitidgt) tünnen jroel »egt

JJionaie im Küiflanbt »ttbieiben. Ka® Sblauf bitftt fjtifl etlif®(

bit Betfi®ttung unb bamit ftbt bataul abjultilenbe 3«tbttung bit

beltefftnbtn Bttfon an bie ®tftgf®aft.

y. 41. Set 2 abtt 8 btt g. 2 genannten 9etfi®ttungtn |i

giti®tt 3*it abf®liegt. gal bon btn na® {, 53, S1 unb 70 tu jag-

lenbtn 8intri!ligetbern, mtnn fit füt jtbt Bnfi®trung glti® »tel

bettagen, nut bai tinfa®t, fang abtt jebeimal gal g>®gt 8in-

ttiitlgtlb jo joglrn.

y. 42. ffltt fteimiglg tint Bttfi®ttung aufgltbl, etgilt, faOI

fit mtnigfitni btti 3agte lang gefianbtn gat. jrnei Dtititi feinet

Riftt»« jutüif, unb imat bti btt Stanltn- unb 3n»alibtn«ttfi®ttung
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«öiögM MF«. Ml n bereitl all Äranfengetb ober Mente em-

pfangen bat fatal« überhaupt unter Abjug bei etwa tüßgönblg ge*

laffenru STÜmten,

Eie Mnjelgr bet freiwilligen Aufgabe mu§ aber no* Mt Ablauf

bei }. 10 fejigefeften fjtiß gattßnben (f. §. 86).

f. 43. Ser in Geebiengt tritt, ober feinen Bobnfib außerhalb

Eeutfiblanb »fliegt, hört auf Slttglieb bet Qbefeflfebaft ju fein, et

fei benn, baij bal ©ireetortum glei*roobl ben gortbrganb bet Ber*

biberang genebmigt; tfl gebietet nicht ber (faß, fo wirb bet Bei*

überte, Beim feine Serß*ttung bereitl 8 3ab«e beflanben bat,

sie ein freiwillig Aulfgeibenber bebanbclt (f. g. 42).

lebnt, fo miib bie beim (Sintritt ber Guipcngort porjantene unb

wäbrenb bet ©ance bcrfelben mit 3’/,°/« »etjlnfU Sefetoe jurüßge*

wöbet, bei ber Krauten* unb 3n»alibentetfid)itung abjügli* bellen,

wa« er bereitl all Jtrantengelb ober Jutalibentenle empfangen bat

Die Sinfübrung ber Seiegioecß*erung gegen erhöbt« Srämien

bleibt eintietenbcn Jaüeä bcm Stmejfen bet Birectoriumt oorbebalten.

BerfleftminglBtbfngBitgett für blt 2eStttlbttfl*enmg.

9. 51. ©ol ju »ergSembt Capital fann beliebig gemixt

Werben, nur muff bie Summe bur* 10 tbeilbar fein.

g. 41. Aenbert ein Serfüberter feinen fflobnßt ober Beruf, fo

18 Met bem ©iteetorium binnen jwel USonaten anjujtigen. Qi*

febeint eine Aenberung ber Art gefäbriitb für bie ©efetKctiafr. fo bat

bat ©trectorlnm ja entfdjeiben, ob unb unter melAen Bebingungen

bie Betfrcberung fottbegeben foß. Wirb Auföfung bet Betnöjetung

nöt|ig, fo bat bet SBerftdjerte. faOt feine üerfiebetung bereit! btei

3«bte beflanben. biefelben Anfprütb« wie ein freiwillig Au«f*eibenMr

ft 1.42).

g. 45. 8eabß*ligt «In Serß*ertet 8onb< ober Geereifen in

ritten anberen Bclttbeit ober in oufetbeuifdje (gegenben. wel*e be.

fonbeet unß*et ober epibemifcben Stronlijeiten unlerwoefen gilb, ru

uniernebmen, fo bat er eorbet bcm ©ircctorium An teige tu machen

asb g<b mit bemfelben wegen bei Bebingungen ju einigen, unter

melden bie Sergiberung fotlbegeben fann. Kommt eine Bereinigung

«% tu Gtanbe unb wirb fn fjolge beffen bie Betgibetung aufge*

I8ß. fo bat bet Betgiberte, fofirn bie Sergiberung brti Jabet t>e-

gruben bat biefelben Anfprü<be, wie ein freiwillig Autf<beibcnbei

ft I. 42).

g. 46. Onterlüfit bet Serß*erte bie In ben befben »otbergebenben

|J. oorgefibriibene Anteige, fo fann bal ©iteetorium bie Berg*e*

mag für ungültig ertliren unb faßt bie Bergibciung bereitl btei

gabee beganben bat. Wie bei ber freiwilligen Aufgabe einer Bei*

fberung na* 5. 42 oerfabren.

g. 47. Bet beben aber (Sefunbbeit bur* Sülfeteigung Jlotb*

ieibenber, ober butd) bal Segreben bie g(f(ptid)t Orbnung tu er.

baßen unb wiebet btrtugegen nerliert ober gefäbrbet, gebt feiner

Anfprü*e an bie ®efeßf*aft nicht ptriugig.

g. 48. Ber auf wiberreibtliebe ober belrügtrlf*e ffleife ltgenb

eint Setgcberunglfumme non btt ®tleflf*oft erhoben bat. ig ge*

halten, bie empfangene Summt mtt ben üblichen Slnfen jurüiju-

ugatten.

g. 49. Bot Auljobtung jeber Setgcberunglfumme aber Küß.

lauftfumme ober ber na* g. 7 ju oertbetlenben Ueberf*üge werben

tegittnbe Srämien (Beiträge) tu Abjug gebra*t.

Birb eine berartige Summe btei 3°bre na* i*rei fjäfligteit ni*t

erhoben, f« »erfüllt ge ber ®efeßfcbaft

3m (faßt beanganbeler Gablung einet Strg*rrungl. ober Süß*

lauftfumme, gnbet eine 3<nl»ergütung ni*r gart, ebenfomenig wie

für orrfpütet abgehobene ©toibenbenbetrüge.

f. 5Q. 3ß ber Serg*erte TOilitöt ober Slllitärbeamter, fo wirb

bie Serg*erung non bem lagt an. mit mel*em bie 6ce:e«abtbei-

lang, cu ber er gebürt, mobil gema*t wirb, fuepenbirt, tritt aber

na* Becnbigung feiner Ibeilnabme am ftriege unter Borouafrpung,

ba| ber «ejunbbeitttuganb be« Serg*erten nicht gelltien bat. witber

tn traft unb jmat gegen Sntri*tung beljenigen Betragt, um mtl*en

He ßteferoe feiner 8etg*«tung wäbrenb bei Subejeit berfrlben ge*

Wa*ftu fein Wüibe. Gtirbt bei Srig*erti wäbrenb ber Gulpenfion

aber wirb bie Crntutiung bei Bitg*irung oora ©lietlorium abge*

§. 52. 8ebenleetß*ttungtn tonnen ft na* fflunf* bet Antrag«

ßeüect fo abgef*logen werben, bafe bot Perg*ctte Capital ent«

Weber an eine begimmte ®er[on, ober au* an ben 3nbaber bet

Berg*erungtf*einet gejablt werben fall. 3" ber “Police muß beut*

li* autgefpiocbtn weiben. wr!*er biefer gaOe gattgnben faß.

gaulet bie Solire >u Bungen einet brilten Setfon. fo liegt füt

bie ®efeflf*afi eine Serpgi*tung gegen biefe brilte Serfon por Jäßig*

Weiben bei Seig*erung!fummt nur bann vor, wenn biefe britte

Serfon bim ©irectorium ihren Beitritt ju bem Serßefcerungtantiag

bur* eine amtli* beglaubigte ©Hütung tunb gegeben bat. 60
lange biet nicht grf*eben. ig bie ®efeflf*aft t>cee*tigt. bem Ber»

langen bet Scißdjerungtnebmer! auf Abinbtrung bei Jabiungabe*

gimmung. Serminberung ber Berg*erungtfumme, fowit Äüßtauf

ober Beieibung ber Solicc jeberjeit ju emfprt*en.

g. 53. All Cintrittlgelb (f. 41) ig ju johlen für eine Btt«

g*«'»"*
W| M0 TOarf , j

von über 300 Start . 2000 . 4 .

, , 2000 . für jebe weiteten 1000 Start: 2 Start mejt

bit jum gä*gbetiag oon 20 Start.

5. 54. üta* erfolgtem lobe einet ouf Ihr geben bei bet 8efeß*

f*aft Ptrg*erten Serfon ig bem ©irectorium ober bem beiteffenben

Agenten mögli*g halb Hnjeige ju machen unb ein ürjt!i*et Atteg

über bie lobeturfa*e, bejiebentli* über ben Berlauf ber leiten

Jtranfbeit. na* Begnben au* ein lobttuf*ein beijubringen.

©ot ©irectorium bat na* Cingang biefer Anjrige füt ben

(faß btt begrünbeten Serba*tet, bet Berg*erte tönne früher eine

falf*e Angabe gtma*t ober etwa! ®rfeniil*et aujugeben unter«

lagen buben, bie Sta§rcgeln jur Aufhellung biefe! 8eiba*te! anju«

otbntn.

9. 55. Glnb Bebenten ni*t porbanben ober gnb blt aufgegeßten

noßgünbig erlcbigt, fo erfolgt bie Auecoblung bei Seig*crungt«

fumme gegen Aüßgabe bet Serg*erung!f*eint unb gegen Quittung

auf bem Bureau bei ®rfeßf*aft unb jmar bei Bcrg*rrungtn bit ju

300 Stait in ungitbrilter Gummi, bei höheren 8ecß*erung!fummen

febo* in ber Beife, hob 800 Start junü*g grjablt werben, bet

Steg aber btei Slonote na* jablung biefer eigen Sale.

Stebrere Becßcbtrungen einet unb brgtlbrn Srrg*erttn gellen

btnbei hejügli* bei Beig*erunglfumme nur alt eine Secßcberung.

Birb bie Auijablung Mi Brig*crung«fumme »om ©irectorium

»eiwrtgert unb erbebt ber BilregtnM binnen 4 Bo*en. oon 3uf«e*

tigung bei ©iierloriolbef*Iugel an gere*net, feine Slage (f. 1. 11).

fo begiebt er g* aßer Anfprüebe.

9. 56. ©ie aut einer 8ebenloetg*mmg entfpringenben An«

ftfrücbe an bie 8e(eQf*aft geben füe benjenlgen ooßgünbig oetloten,

welcber ben lob bet Serg*erten bur* Slotb, lobtf*iag ober f*wete

tötperii*« Beilegung abg*tli* b<rörigifübrt bat.

§. 57. ©er Anfptu* auf 3obiung btt Berg*trungi{ummi

gibt pertonn, wenn an bem 8ctg*nttn bie Xobttgrafl eoBgießt
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Wirb, foreie trenn beifetge am delirium tremcni ßitbt, obei rcenn

« butd) muigwtPige Begebung in gtbtnlgefagt obre butig felbß-

»cifdmlbtti gefd>led>lttd>e Äranlgeiten in bic Sag« Berfegl reltb, bafj

tt ob« bet Solictnmgab« Bnfprüge an bic ®efePfd)aft etgeben

tännra.

Jn allen Mefen (fäPen iß bet Beißig etle, reenn btt Berß4trung

btttiil 8 Jagte geßanben tat, wie ein fttimiUig Bulgef4iebenet |u

betrauten ((. |. 42).

Sliib 6tiaf- ob« Borrectionlgaft an btm 8erfl4tritn loPßieft,

fo ijt blt Serfl4erung wm Sagt btt Jngafttning an }U SuSpen-

btttn, tritt abet nach Betbüfung btt 6ltafgaf» untre btt Boraul-

ft(nng, bat btt ®efunbge(tljußanb bei 8etß4eiten nidjt gelitten

tat, miebtt in jhaft unb great gtgtn Qntriebtung btijenigen ®f
ltagti, um reel4en bie Stfetoe feinte SetR4nung reäbtenb btt

Rugejeit betftlbtn gtmatbftn fein rcütbt.

6Hibl btt SreR4tite reägttnb btt Gulpenflon. obre wirb bit

Btneuetung bn BetR4»tung oom Tireetorium abgeltbnt. fo »itb

bit beim ttintritt btt eulpenßon notbanbene unb »äbtenb btt

Tauet betftlbtn mit 8 1

/, Sr««ri Detjinße Referat guriiefgettiübtt.

6tiibt btt Serfiiftette bung Eeibftmorb obtt in (folgt Beifügten

€eIbftmotbi. reit in (folge bei TueDI, fo »itb reit bei btt fteireiPi-

gen Aufgabe btt Berßcgtiung orefagten (f. }. 42).

Ql fann abtt (m 6elbßmotbfant aug mtbt, ja felbß bit voQt

Beißgetunglfumme gejaglt rettbtn, retnn bal Titectorium bit Utbtt<

geugung gesinnt, bag btt 6elbftmoib In (folgt tinel ftanfbafien

3ujlanbc4. all SeifieiRötung obtt übermäßig« täepeiligei gegmetjen

ßattgefunben gat.

Sei btnjtnigen Serßgerten. Belg« Streit« greanjig Jagte ginburg

bet BefePfgaft ongtgört gaben, reitb aud) im Stlbptnoebfallt bit

tulle Seißgetunjlfumme bann aulgejagU, »ttt» btt Belbßmotb tn

(folge eint« bunt ätgtlutei Beugnig naetgtreitftutn banlgaften Bot

Raube« ßattgefunben tat.

§. 58. ‘Polieret auf bal tigent *tbtn, retiebe »emgftenl ein

Jagt not bem lobe bei Betßgerten buteg Ctffton an tintn ®läu-

big«, btt nitgt ju ben Slullotrreanbten obtt Berfgrejgtitfn btt

Betßgerten gegdtt, übertragen Wotbtn fing, »ttlieten, foreeit ein

bonn fido Jnteießt bei ®läubigfi« ootganben, and) bann igtt ®ült(g-

feit niebt , retnn btt Seifigem bal geben bunt bit in g. 44. 46.

47 unb 67 genannten (fälle »ttliert.

Botgtbad)it« Jagt beginnt jebog «ft mit btm lagt, an weitem

bit Bmtige btt Sefßon bti btm Tireetorium «folgt IR.

§. 59. ®enn oon btm Ttrertorium btt BeftPfgafl aulgefteQtt

Stifi<ttrungif<telnt, Stiebe anf ben Jngabet lauten (f. {. 52), Der-

niebtet rettbtn obtt fonß abganbtn (ommtn, fo (ft auf Bit trag unb

itoften btt Jnteteffenlen oom Ttnctortum an ben betmaiigen So-

littningabet nad) 13 eint ttufforbetung ju ttlafftn. ftin Bniegt

an bit fPoüet bti beffen Seriuft binnen ftegl Slonaten nad) btt legten

Jnfettion in btt ßeipjigee 3<itung bem Titectorium nogjuretifen.

Rad) Bblouf bitftt (friß gat bol Tireetorium. bafern Rtemang

all Seggtt btt Sollet Reg gtmelbtt, eint neue Sollet auljuferligen

unb an btn Bmtagßell« ouljugdnbigen, bit Bttmigtt Sollet ab«

Jffenllig nad) §. 13 füt ungültig ju ttüäten.

Bleibet fid) innttgalb btt gefegten (friß ein Soficeninbabn.

fo iß bie €age gut «gtligen (Sntftgeibung an bal g. 11 genannte

®rtigt obju geben.

Stenn oon bem Tireetorium btt BefePfgaft aulgeßeOte Sfanb-

obre Tepofltenfgetnt, gegen beten Rüdgabt bie BefePfgaft |u etn«

ttißung oerpßigtet Iß, Bttnidittl Sterben obtt fonß al banben fom-

men. fo Rnbret bie ouf Mefen Sfanb- obtt Tepoßtenfgrintu Abtt

Roett(Sotten pttlautbaritn Stßtmmungtn Rnretubnug,

SBtrßtgtcunglbebinguttge» füt bft ÄtonfenPtrfiepttung.

§. 60. Tat ju Dtrßgernbt ßtanltngtlb (ann bil 20 Statt

reögentlig gtreäblt werten.

Setfontn, retlgt naeg ben »tßimmungen bei Selig«gefegt« oom

15. Juni 1883 oreßgreunglpßlgtig ßnb. gaben an »ögentligem

fftanttngtib minbeßtnl ju oeiflgein:

L btt tintm liire Ben übet 16 Jagte«:

m männiitgt Strfontn 1 Statt 60 Sf.

b. »tibiiigt , 8 , 60 ,

IL bet tintm Bltre untei 16 Jabttn

fJugtnbliigt Stbeittt unb Bebeiterinnen) 4 , 50 .

Hl. Stbtlingt 4 . 60 »

Ttnjrnigtn Sreßigtrito, reeligt naig bem Seitg4gtftg oom

15. Juni 1883 »rejiegtrungipRtfgtig ßnb, abet bit tttfüüung igrtt

Sttßdierungipßiißt a!4 Btitglitbet einet anbtrtn genehmigten (Saßt

naegretiftn. iß bejügiig btt $Sgt bti fftanttngelbt« bet ßottbeßanb

igtre Sttßd)trung in btt bilgtrigtn Seift gtßaritt, ei iß abtt bal

oreßigette fttanftngtlb bttjtnigtn, btttn #tanttngtlbeeiß<greung Mt
obigtn £ägt nid)l ettridji. Im (falle bti 9u«fd>tibtnl aul btt an bo-

ten (Säße, fomie bttjenigen, bit naigttäglld) ottßditrungipßid.lig

rettbtn. abne alle Seiterungen, gegen Qntrid>tung bet ibtem 71 litt

unb bet QigSbung bei Ätanfengelbel entfpttigenbfn Stämitn, min«

beßenl auf bie obigen 6äge ja ttgögen.

g. 61. SU ttintrittlgetb ({. 41) iß jn jabttn : bet tintm Jttanfen-

gtlbt bil ju 10 Statt: 1 Statt, übet 10 Statt bagegen 2 Statt.

g. 62. Ta« Ätantengelb »itb füt ein unb biefetbt Utanfgeit

längßen« 78 Soeben (1 '/, Jagt) gejaglt ung jwat:

«. bti ßtontgeilen mit oSOiget ttirereNunfäglgltit 26 Soigtn

lang im Dopen oetßdjreten Settage. reeitete 26 Sod)tn

jut gälfte unb retnn bie ftranfgeit länget anbauett noeg

Briten 26 Soigtn ju einem (fünftel bti otrßditttm

Btttogt«;

b. bti Qrttanfungm, bie jreat äijtllige Beganbtung, abtt

uid)l oöPige (Streregiunfägigttit jut (folge haben, »itb

längßtnl ein Jagt lang Mt ßälfit unb bti nod) längetre

Tautt im britten ^albjagtt bal fünftel bei otrßegerten

Rianfengelbt« gejaglt.

Tie Qiftatitung, bejm. Qtreerbiunfägigftit Iß butd) Beibringung

eint« 3tugnißtl eine! appiobirlen atjtt« feßjußtßtn; aud) iß bet

Ätanfe ju reiebttgoiiet Sinteiigung tint« ätjtliigtn 3«ugnißtl auf

ftfnt Soßen onpßicgtet, retnn bit« btm Titectorium tcfotbttli®

f(geint.

Tit 3abiung bei Äranfengelbel gefigitgt reäigtntliig. Me Send)*

nung beßelben tageretife, bie ®od)t ju feig« Sibrititagen greedmet

Tieienigen Sütgiitbet, reeligt ßeg naig 5 62, I btt frügtrtn

6tatuten oerfidietl gaben, etgalttn aueg fttnet bal Jttanlengelb Im

Bollen oreßigreten Betragt.

g. 63. Treten im Strlauf rin unb betftlbtn Jtianfgeit tinel Set»

ßigetten Unittbregungen Bon (Ärgerer Tauet all tintm 3agtt ein,

fo ßnb Mt tinjtlntn S«lobtn btt Äianlgtillbaure, füt reelge «tränten-

gelb gejaglt morgen iß, ju fumminn unb gört Mt Jagiung füt

eint foidie Ätanfgrit auf, retnn Mt Summe Don 78 ®od)tn

(1% Jagt) etrtiigr iß. Sine Beitete Baglung bti Ätanftngelbe«

füt rint foidie Äiantgeit «folgt ttß bann reitbtr, retnn jwifigen btm

ttgttn QnleißAgungltage unb btt neuen fftanftnrntlbung ein 3eit-

taum Bon reenigßtnl tintm Jagre liegt.

g. 64. ßtautn, gltid)Ditf og ße Betgritatgri ßnb obre ntigt,

etgalttn tnnngalg btt reßen gtti Sogen naig bet Siebettunft ober

btm ®tutritt btt gtglgtlurt bal Breßigtrit ßtanlengtlb aulgtjagll.



io. tu e»iM M «eontengetfcei kgtimt alt bem Xo|i

kl Inmelkung. wenn fit nob twr mittag 11 Upr «folgt, nnb

ntblgt mit bem Zagt Mt fco Sfcmelbung.

IM* aa«jafclung bei «tanfengelkti erfolgt g«g*n Quittung bei

Bogbetten obn feint« d^tgaürn ob« fein*# rtbilrben Skntetoi.

ffiirfc fco Sofeberte ganj afco tfcttlrenf« auf lugen üjfenriibo

Bhrjlaihn wrpgcgt, fo taif fcota Berlag afco fco« füt ge gelienM

Setpgegungege!» an legtet* fcejaglt »oben unfc H gilt fcotn Quit>

tnng nab f'ufce fcerfelben b*m Setgcfcolen gegenüber.

66. SB* terminliben Prämien (Beiträge) gnfc Don ben*

fenigen Sogboten. Reib* überhaupt nob beitrogipgtbtig gnfc,

an« tuigttafc btt liantbti! unoeiänkert fortgugablcit.

g. 67. Kenn tin al* tränt unfc tmetfcgunfigig fctjelbneto

Bogbotn ohne fbriftlib« Qrlautmig bei Arjiej ausgebt, ogent*

liite Ort* fcefurbt. ben Sotfbtiflen bei Stile* ruRibeibanfcell. obn

lit Dom Zirtetorium tttfüglt ttnnttol* ja ottbinbetn fubt. fo sn>

fällt o in tin* bin *infatben Betrage bei Wifrboten RÖb*nillb*n

lunfengelkti gleiegfommenfce Ctbnungifhaf«.

Sei fug feinet Porfäptib ofctt fcutcb fbulbbaf!« Betbeiligung

bei Bblägctcien ober Staufbänfceln. buitg ZiuntfäBigttit ofctt ge*

fblebtlibe #u*fb»«ifung«n Ätanfbtiten )tigii'gta (tat. erhall nut

fctn fciitten Zfciil bei oeigboten liantengelbco.

Benfcot ein Seifi-bertei auf Smarben (eine* Stjte» jnt Siebet*

gogtQung feinn t&efunbgeit feinen Seboort. fo tifolgt fci* 3a b*

lung bei lianfengelbe* auf logen unb Sefabt bei BctreifcnMn

unfc ig fcetfelfc* oerpgicbiet. aOt 14 Zage tin ätiiiibti Jeugnig

übet Cen Solauf fco lianfbeit logtnftti cinjufenben. nenn Me*

oom Zitcclorium «erlangt tsirfc.

g. 68. 3" jmeifelfcafien (fallen ig ei fccm Zimtorium ge*

gatitt. eine it|tli(fc* Untofuebung tei lianfen fcurb einen ton

ifcra beauftragten Irjt »ornebmen tu logen, e.fctkt fco Ztotegenfct

gegen ben fcietau* fclgenfcm »eftjlug bt« Znedotium* Innerhalb

4 Seiten tum Zagt fco 3ufnt‘gung geilend (eine Stage (f. 11),

fo btgiebt er gib atto ftinsenbungin.

Bngtbrtunglbtfcingurtgrn für bit 3n»ftUbtnienten*

uttgbetung.

|. 69. Bi* ju «ogbonfce 51ent* tann jmtfben Sa unfc too Statt

fibilnb beliebig goniblt nmfctn.

f. 70. Hi dinnilligtlk (J. 41) fgt «int Stent* Mi |u 460 Start

lg 4 Start 50 'Pf- übet 450 Start Dagegen * Start ju |afclen.

§. 71. Cie Stent* beginnt alt einem befttmmien, fcer fttun

Kabl tei Berfliernben \u gbolafftnfcen tlieujab«. aber oub
frfeon (rüget. Kenn bet Setgbotl fcurb Irastbert obo forpeilib«

Unfall* «Btt 510. überhaupt »fcn* fern Jfertbnlfceu ig. 47) aibtilt*

unfähig gODorbcn ig. unb tnfcigl mit bim lob« ober fctnr Sieber*

lintritt* fco flrbeirtfäbigtert.

§. 72. Ci* Bogberung tann gfctigtni aub f* afcgtfiblogen

twtben, fcag fci* Stinte ango nab dlmtrtt bei ia Botaui bigtmnrtin

5Uin<iabr*4

1) nur tm (falle ccrüfcogibtafco tlrfceitlunfäbigletL

S) nur ta (fallt bltibenbo ItkiMunfüttgteU.

I) fowobl kl bltibenfcer alä anb bei Dorübogtbenfco Wikili*

unfäbigteit gt)o)U Birk.

|. 73- 5U4 Utfaben lUifcenko Hrbeltiunfibighi! ntofctn folibt

tngtftbtn. fcurb Reib* (füblghilen bei aienfbtiben ßoiptia ofctt

gNigii «ttiortn geben . fcic jut Sciri^tung feber 5tibcit nolb*

Benbig gnfc.

ini Orfaben «atilogebenkt »kiilunfäbfgfeit gnfc ade fb»*t«n

lunffceiten angufdfen, atlge wertlggen« einen Stonat lang an*

unterfcroben gebauert haben.

StterifbRÜbe ober bei (flauen au<b Iranfbeiien, toelibe in

(folge bei 6b»angeifboft. fflrburt ober Wengruation cintreten,

Ketten in leinen* (falle al4 Urfaeben bltibenfcer ofcet ootübtrgfbenbo

Stbeillunfibigfeit beiradjUt. unfc tonnen fcafcet |u einem »t,ug

fco Kenn bar bem tllmijabtc. aa ge in febem gatte |u beginnen

bat. ni$t fceteebligen.

Stängel an Urbert tann In glerifcet Seife jum Xenltngtnuf ntfbl

fcoeephgen.

}. 74. Di* nag) g. TI Sh. 1 Berfläjerten tonnen fcie Rente tu

feinem Salle länger al4 tin (fab* genlejen, ein neutr Stentengenu|

tritt erg bann miefca ein. Kenn ge in (folgt einer neuen ürftan*

fung atfctiliunfäbig Kerben.

f. 75. Senn fcn 3nganfc ehrt* im Rentengenul begnfcüiben

Setfnbolttt g4 in fco Seife änfcot, fcag n fcutb Serribtung irgenk

Kelbet Stfceil gb (einen Stbenäunittbali tbeilKeife «etfcicntn tann.

fa bleibt el btm 4muffen bei Cirtctorfumi überladen, ben Ce*

trag bet Ihm fcrncTKdt )U gtKdbrtnfcen Rente entfprebcnfc fegjnfegen.

lommt fco nent VrfccitiPofcteng btm früheren glcib. fo Kirk

bem Sergboten bit Stenie gan| enljogen.

gal fctr COttgtnfct gegen fccrortige ®tfblüge bei Zürectorinmi

innetbalb i Serben oom Zage fco 3«feRignng gnebnet leine llagt

erhoben (f. g 11). fo begiebi er gb oBo UinKtnfcungin.

g. 76. Cie Stenten Koben am Cblufft leben Wonati auf Ml

Zagt. Käbrtnb mlbet Me Rtntinbmbtigung beflanben bot. auf

bem Bureau bo OifcUfdpaft gegen Quittung bei Sogboitu ober

feine« r*btlib<n Sertrooi unfc gigen Slormtii bei Sngbnungi*

fbiinei au*g()ab!t.

3m Satt* Dotüfcetg*b*nfc«t Sibnttunfäblgltlt Kirfc fcn Anfang

fcitfti 3ngonfc*t gtmdp g. 73 angenommen unfc für kan Dort er*

mahnten ilonat Seme ntbt gijablt.

f. 77. Sirfc ein Sergbertn ocr bem 3«itpunftc, mit Reibern

fcte Stinte in iefcem (fallt an)ufangen bat. bleifctafc ober oorübn*

gittnfc arfceitlunfäbig. fo bat o (lei bem Ciieriorium Küglibg

kalb an|U)irgen unfc etn irjtlibei IHttafl beijufügen.

Ciei letten bat gb über fcie Uiiab* bo Slibeiteunfäblgfiil. ob

kiefe porübergebenb ober fcUifcntfc ig. unb im eignen (falle Ri«

lange ge mil Sabrfbetnlrblert anbauein bürftc. ouiiütilib tu

piibmten unb batf cttgemtlne. unbegnuate unfc aulKttbeab« «ui*

brülle nibi enlfcclien.

tatauj bin bat fcai Zitettorium länggent in 14 Zagen, oom

dingangt fciefo laifige an gnebnet. Difbluj |u fagen unfc falben

(cm fcetiigiufccn Sogbolcn )Ujrifeitigtn.

fiibibr fco Setboligie gegen falbe 8<(blüge bei riierlorinmi

binnen i ©oben oom Zogt fcn 3u>nligung gctcbnel tone lloge

((. §. 11), fo fcegiefc! er gb aller dlnKenfcungen.

f. 78. Cai Ztreoorrum bat jui Bobütung pon Wifibiaub auf

febe ihm geeignet fbdaenfce. jebwb bumaitt Seife bieienigm Strn*

tenempfingn. Reibt nob nibjt fcai Stier nteibt baten, mil rcU

bem bie Sterne in )t»em (falle beginnen ntuü. fo oft aio milbig )u

contiolilin. nomtnlitb aub mit Stülfibt auf g. 74 unfc 75. di tann

oub von ben Stenttnempfüngem Stabmeife baiübet Melangen, baf ge

nob am Beben unfc arfcetriunfäblg gnfc.

Ciejenigen Sienrtnimpiängo iefcob* Reib* boi eben genannte

'Ultet Oicibl Ob« äkefekmen fcoben. uatoliegtn ttno falben don*

hole nibt mehr unfc ei fcarf pon ihnen nut nob fo oft aü niihig

fco SiabReii cer langt Kerben. fca| go nob am Ütfcen gnfc.

f 79, Zit )U jablenren lerminltben Srämirn iStiträge) fcOren

illenfotti mil Beginn bei Bibinljabie* ouf, Rilbti für ben Anfang



firn Jffentlicben Sterbe aufer Äur« gefegt mtb et.

felgt bie Ginlieferung »on et«er ©rwatperfon ober einet
ojiberen ©egörbe, fo muß bem Umtaufcg bie orbmwg«.
mäßige SBiebermlurSfegung berau«gegen. ©rioataußer«
lnr«feßnng«»ermerle ginbern ben Umtaufcg nur bann,
wenn berjenige, jn beffen ©ertgeil bie ©cgnlbnerfcgrei.
bang außer »ur« gefegt worben ift. Borget ben ©erluft
befl Rapier« gierger angqeigt gat.

7. ®ie Äuärtitgung ber neuen ©cgutboerftgreibungen
bet 4projentigen tonfolibirten Staatsanleihe erfolgt nur
gegen 8hl<fgabe ber 'Karle ober (Smpfang«befcgeinigung
(St*. 3 nnb 4). Oie neuen ©cgulbrnfcgretbungen ftnb
in SBertgabfcguitten ja 5000 SRI., 3000 Kt., 2000 Kl,
1000 Kt., 500 Kt., 30) Kt., 200 Kl. unb 150 Kt.
anSgefertigt worben, ©ie werben am 1. Sprit nnb
1. Oltober jebeu 3abre« ocrjinft unb mit 3m«fcgeinen
Steige I 'Jir. 3 bi» 20 für bie 3«t »oxn 1. Ottobfn-
1885 bi« 30. September 1894 nebft Snweifungen gL
Äbgebung ber Steige II auSgcTelcgt.

Oie Su«rei(gung gefcgiegt nacg (jeftfteilung ber ein.

gelieferten Ootumente unb, foWeit angängig, in ben,
ben liegteren entfprecgenben SBertgabfegnitten. ?(uf be-
jonbere ©Minfege ber einreitget Wirb nacg Kägliegteit
Stütffidgt genommen werben.

<6. lieber ben Empfang ber neuen Ootumente ift

unter einem, bon ber Äontrolle ber ©taat«papiere auf«
gefüllten ©erjeiegniffe ©eiten« btr Sinreitger ber 4J pro«
jentigen (Sffelten befonber« ju quittiren.

©erlin ben 1. ©eptember 1885.

$>anptoerwaltung ber ©taatsfcgulben.

Unter SEejugnagme auf oorftegenbe ©efanntmacgimg
bet Ääniglitgen fpauptberwaltung ber ©taatsfcgulben
jn Serlin wirb giermit jur öffentlicgen ftenntniß ge.
fougt, baß bie unter 3iffer 4 beTfelben gebacgten gor«
nrnlore oon ber giefigen Ääniglitgen StegierungS.fpanpt«

taffe, fowie ben fämmtlfcgen ©teuertaffen be« bteSfeitigen
«ejirl« »erabreicgt werben.

ttaffel ben 5. ©eptember 1885.

Ääniglicge Stegierung.
Btmtnmiai nnl »tl«n*t»u<|*«gtn mlerer

Ihrtferltcgtr uni «antglicger ©tgörltn.
546. ©ei ber ^oftagentur in ©ollmerj wirb am
26ften b. SKt«. unb bei ber ju Söglbacg am 28ften
b- Kt«, eine Oelegrapgen.Hnftalt mit gcmfprecgbetrieb
«ngericgtet unb für ben allgemeinen ©erlegt eröffnet
»Ntben. Gaffel ben 25. Sluguft 1885.

Oer ftaiferlicge Ober-ipoft Oiredor.
3n SBert. : b. Stumogr.

_ Belmntnwcgnngfn lei CcntleSaOtrertorfl.
»47. 3m 9taegftegenben werben einige fiaiiftiftge

Eingaben über bie Verpflegung bon Starrten in ben
ftinbifcgen Panbfranfengaufern, fowie ber 3rrengeil«
“nb ben 3rrenpflegeanftalien be« StegierungJbqirl«

«uffet wägrenb be« Oagre« 1884 beräffentlicgt.

Haffel ben 15. Snguft 1885.

Oer Canbeä . Oiredor in Reffen,

b. $unbel«gaufen.
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Sacaatr«.
548. Seeigncte Semerbtr um bie in geige Ser*

fefcung ii?re« jeitberigen 3nl>abtr* oacant gemorbent

Sforrftelle ju ©fiefft, in btr Glaffe ©pangenberg,

merben beranlalt, ihre Welbung«gefuche unter Sei*

fügung eine« 3eugniffe* ihre« Glaffeneorftanbe« binnen

14 lagen antjer einjitreithen.

Gaffet ben 8. September 1885.

®8ntgli($e« Gcnfiftorium. 3n Sertr. : Wart in.

549. Setoerbet um bie neu gegriinbete britte l'ehrer*

ftette an brr e»angelif<$tn Schule ju (Sn f^eim (Sergen),

mit melier ein Ginfemmen Bon 900 Warf, fomie ent*

fprechenbe scrläufige Wiethentfchäbiguug unb eine (Selb*

»ergütung bcn jährlich 90 Warf für geuetung oerbunben

ift, Derben jur Ginreicfmng ihrer Welbung«gefuche nebft

3eugniffen innerhalb Bier ©Jochen aufgeforbert.

§anau am 27. <luguft 1885.

Der ftSnigtiche Vanbrath- 3. S.: Saabe.
550. Sewerber um bie neu gegrünbete jrneite eban*

gelifche ©chulftelle bahier, mit Deichet ein jährliche«

(Sintommen ton 900 Warf unb 90 Warf für Neuerung,

fomie entfprechenbe Wiethentfchäbigung oerbunben ift.

Derben aufgeforbert, ihre be«halhigen mit ben nötigen

3*ugniffen terrfehenen WelbungSgefuche bei bem Ccfal»

fchulinfpector, ,‘pevrn ©fairer Wogge hirrfelbft, ober

bem Unterjei^neten binnen 3 ©Jochen einjurcichen.

grihlar ben 6. September 1885.

Hier ©tabtfchuloorftanb.

gür benfelben: oon (JfcpDege, tianbrath.

Strfonal s Chmntf.

Dem Diredor ber ©teingutfabrif oon Silleroh unb

Soch ju Dre*ben, Dr. SJilfen« ift bie Anlegung be*

ihm oon ©einer Wajeftät bem ftdnige oon Sachfen

berliehenen SRitterlreuje* I. Glaffe be« aihre<ht«*©rben«

Ällerguäbigft geftattet morben.

Die WetropoUtanat*»SerDefer ©Jilhelm ffiuftao

Stbolf ßetbmann ju Obetmeimar unb 3ohann Daniel

3ofef SJ ein rieh lu 9Heb*ra«ph« finb ju Wetropoli*

tanen btr lutherifchen ©farreiclaffen gronhaufen unb

©Setter ©llergnäbigft ernannt Dorern.

Der Äatafter-Sontrcleur, @teuer*3nfpedor SJoeme

gu fpertfelb rnirb auf feinen ftntrag jum 1. Dctoher

b. 3. in ben SRuheftanb oerfe&t.

Sin feinet ©teile ift bem Äatafter * ffontroleur

©chmeiter, bi*ber ju Ouerfurt, bie Sermaltimg be«

Äatafter • amte« .fpertfelb übertragen.

Dem ®bnipti<hen SRentmeifter Ärnotb ja ©chmat*
falben flab bie Unterrecepturgefchäfte für bie Ober*
förftereien ©rotterobe unb ©chmalfalben oom 1. Sprit er.

ab Diberruffich übertragen morben.

(Ernannt: bet ©teUenanroärter (Segler jum
etat«mäfigen ®ericht«f(hreibergehülfen bei bem Smt«*
gericht in ©cbmarjeufel®.

SuÄgefehieben btr Oberfanbe*geri<ht« - ©ecretär

S e cf e r in Gaffel in geige feiner Ernennung jum
(Seheimen Äaltulater bei bem Äöniglicben 3ufttjmini*

fterium.

Srrliebrn: bem ®ericht«biener Gnget in gtl«berg

beim Uebertritt in ben SRuheftanb ba« allgemeine

Ghrenjtichen.

Der ©oftfecretair fpabenep in Gaffel ift jum
Ober*Softfaffenbu<hhalter ernannt.

Der Jpülf«tehrer ©eterfon ift jum orbeuttichen

l'ehrer bei ber Xaubftummen * Snftalt in J^omberg bt*

gellt morben.

Der gärfter grifchforn ju §attenbach in ber

Cberfärfterei 'Siebtrania ift oom 1. Odobet 1885 ab

auf bie gBrfterftelte ju liieberaula in ber OberfSrfterei

SKieberaula Berfept morben.

3um ©tanbe«beamteu ift ernannt: au ©teile be«

oerftorbenen ©ürgermeifter* ©cheller ju ©ofbieber

ber jefcige Sürgermeifter Sleuel bafeibft; bie ©teil*

oertretung be* ©tante«beamten ift bem ®emeinberath«*

mitgtiebe Ghriftoph Saier ju £>efbieber übertragen.

©n ©teile be« oerftorbenen Sürgemeifter* Wütler
ju Settenbaufett hat ber jefcige Sürgerraeifter ©rhmeifser
bafeibft bie @ef<bdfte be« ©tanbe«beamten übernommen.

Som 1. 3anuar 1886 an ift Per fetbftftänbige ®ut«*

bejirf „©uloerfabril“ oon bem Stante*amte gu 'Äieber*

robenbach abgetrennt unb bem ©tanbeSamte ber ©tobt

ßanau jugetheilt merben. ernannt flnb für ben

©tante«amt«bejirf $anau: ba* €tabtrath«mitg(ieb

®eorg gerbinanb ft o ch jufpanau jum ©tanbe«beamten,

ber Oberbürgermeifter SR auch bafeibft jum erften, ber

©tanbe«am(« * Gppebient Sjcui* ©rinjel bafeibft jum

jroeiten unb ber ©tabtfecretair Sieumann bafeibft

jum britten ©tedoertreter.

|>ierju ol« Seitage ber ©öffentliche Änjeiger SRr. 73.

0*fatiu*gebübres für ben lau einer sen>K>nIi<te« Drnctjeite 20 Xei4«Bfeaina. — ©eUgabliuer für J nab J «eja 6

«bffcl unb 1 Bogen 10 KeUJtpfciniig!)

ReWflirt bei Wmgtuter Itegierung.

Hallet — ®ebr»dt in ber $»f» u*b 8äaifenfunl>8*4brnclerei.
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btt Adttiglf $ ctt Regierung jii daffd
M 41 * ©utgegefcen 9Witttto<$ ben 16. €<ptember. 1885*

Betaraixuhxuftex xxf ®rxx> kl Weicpigefetje*

»o» 21. Cd**« 1878.
651. Huf 03tuab bet §. 12 bet SReicptgefepet gegen

Megenteingefäprltcpen ©eftrebungen ber ©ojialbemofratie

oom 21. Oftober 1878 wirb pterburcp jur öffentlichen

fterathttg gebraut, bag bie unter beut Ittel: »i)immet,
fterrgott, ©aframent, ober: gort mit ben ©e*
fpenftern! bon 3ulian Hpoftata ©optngifel, ©farrer.

3m ©elbfioerlage be« Serfaffert", opne Hngabe bet

Drudortet in gelbem Umfrage erfepienene, 26 Cftao»

Drndfeiten umfaffenbe ©ro f cpüre naep §.11 bet

gebauten ©efepet fcurtp ben Unterjeicpneten bon b'anbet*

polijeimegen berboten »erben ift

©erlin ben 11. ©eptember 1885.

Der ÄSniglicpe ©elijei»©räfibent.
.
3. ©.: {Jriebpetm.

552. Stuf ©runb bet §. 12 bet SReicptgefepet gegen

bie gemeingeffiptlicpen ©eftrebungen ber ©ojialbemofratie

Mm 21. Ödober 1878 »irt pitrburep belannt gemalt,

bog bie cpne Hngabe bet Drudortet, bet Drmfert,

©alegert ober fterautgeberi in bet Stabt 3ferlopn

unb einigen länblicpen Ortfcpaften bet Rreifet 3fer(opn

berbreitete Drudfcprift: »©oll, benle nah!“ ge'

mag ber SSorfeprtft bet §.11 bon unt oerboten toorben

ift Hrnäberg ben 9. September 1885.

Ädniglicpe [Regierung, Abheilung bet 3nnent
Regler.

Sersrtnnngen nn» ©efxxxtuuhxxgtx m
«bnigUepex ©robinjUI : ©epjrtex.

553. SRacpftepenbe ©erleipungt*Urfunbe:

..Huf ©runb ber am 30. 3uli 1885 präfentirten

SDiutpuitg toirb bem ©rafen P'ubroig bon gtoberg»
SRontjope in ©ertfelb unter bem tarnen

Cf 1 A c k x ti f
bat ©ergtoerfteigentpum in bem gelbe, beffen ©e»
grenjung auf bem peute bon unt beglaubigten

©ituationtriffe mit ben ©utpftaben

x, b, c, d, c, f, g, y
bejeiepnet ift unb reelcpet — einen gläcpeninpalt

bon 1466471 (©ne iliillion »ierpunbertfecptunb*

fetptjig Daufenb oierpunbert ein unb fiebenjlg)

Ouabratmctem umfaffenb — in ben ©emarfungen
oon ©ertfelb, ©anbberg unb flRootaep im Streife

©ertfelb, bet SRegierungtbejirlt ßajfel unb im Ölet'
bergamttbejirfe ©anttpal gelegen ift, jur ©emütnung
ber in bem gelbe oortommenben

Brannf o p leit

pierbuttp bertiepen."

urfunbltcp outgefertigt am peutigen Sage, toirb mit

bem ©enterten, bag ber ©ituatientrig bet bem SMnig*

liepen SReoierbeamten, ©ergratp 3? t cp t er in ©eptnat«

(alben jur ßinftept offen liegt, unter ©enoeifung auf bie

©aragrappen 35 unb 36 bet allgemeinen ©erggefepet

bem 24. 3utri 1865 pierburep jur öffentlichen Renntnig

gebraept. ßlauttpal ben 27. Huguft 1885.

ÄJniglicpet Oberbergamt.

554. 9iacpftepenber HUerpäcpfter^rlag

:

Hnf 3pren Seritpt oom 17. Hngnft b. 3. tttH

3<p ber ©enteinbe Htlenborf an bet janbtburg im
Sfreife 3>c8enPa <n . SRegierungtbejirlt Gaffel , bat

ßnteignungareept für bie jum ©au einer ©trage oon

HQenborf naep ©cplierbacp im ffreife griplat in ber

ffiemartung HUenfcorf erforberlicpen ©runbfiüde pier»

mit oerleipen. Die eingereiepte Starte erfolgt anbei

jurüd. ©eptog ©abeltberg ben 24. Huguft 1885.

SBilptlm.
SRapbacp.

Xn btn Stinifter ber öffentlichen Hrbtittn.

wirb in ©emfigpeit bet §. 2 bet ©efepet bom Ilten

3uni 1874 über bie (Enteignung bon ©runbeigentpum

piermit öffentlich belannt gemacht,

ßaffet ben 14. September 1885.

Sböniglicpe SRegitrung, Hbtpeilung bet 3nnern.

555. Der tpen Ober ©rdfibent pat unterm 4ten

b. SWtt. jn ber oon bem ©orftanbe bet (iomitet jum
Hutbau ber Dpürme ber ©t. 9Rartintfirepe pierfelbft

jum ©eften bet fjonbt jur Hutbauung ber ermüpnten

Dpiirme beabfieptigten ©erloofung oon ©elb« unb ©ilber*

gerätpen, fottie oon fonftigen Snbuftrie» unb ftunft«

gegenftänben, im ©efarnrntmertpe ton 323000 üRarf,

für ben Umfang ber ©robinj Reffen « SRaffau bie ®e*

nepmigung unter ber ©ebingung ertpeitt, bag nicht mepr

alt 100000 l'oofe ju ber erften, 98000 Seofe ju ber

jtoeiten, 96000 öoofe ju ber britten unb 94000 f'oofe

ju bet oierien ©affe autgegebeu »erben unb ber ©reit

bet ßoofet jeber (Haffe auf 2 SRatl 50 ©f. feftgefept

toirb. ßaffel ben 11. September 1885.

SMntglicpe SRegterung, Hbtpeilung bet Smtera.

556. 9la<p einet bem fjernt SWinifter ber autmür*

tigen Hngelegenpeiten oon ber Äaiferlicpen ©efanbt»

fepaft in ©ent mitgetpeilten SRacpricpt feproeijerifeper

Rettungen ift ber ferner 3«* ön b 'f ©eptteij autge«

lieferte nnb bafelbft ju einer ftebettjäprigen ©efdngnig'

ftrafe oerurtpeiite fpaniftpe ©taattongepSrige SRicolant

de Montig aut ber 3rrenanfialt ju ©enf, »opin

berfelbe jur ©eobaeptung feinet ©eiftetjuftanbet ge«

hraept »orten »ar, am 22ften b. 3Jltt. enhnteptn.
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3n ©emäßheit fine« Gtlaffc« be« $>enn Minifter«

be« 3nnern inerten bie ©ermalhmg«» unb ©olijeibe*

1) erben uttjere« ©ejirl« oeranlaßt, nach bem (genannten

ju ret^er^ivai , benfelbett im ©etretungsfalle ju »er«

batten unb, fofern bie« gefebeien, fchteunigft, ecentuell

telcgraphtfcp, ftnjeige ju erftatten.

Gaffel ben 14. September 1885.

Sönigliche Regierung, ilbtbeilung be« 3nnem.

557. ©olijei=©eror&nuu|l. — Wächtern für bie

Stritte Äivdblfflin, 'Amöneburg, Oleuftabt unb Schwein»*

berg anteni'cite crtopolijcilicbe ©orfchriften bezüglich

ber Anlage, 'Ausleerung ic. ber Miftftätten, tHborte ic.,

ber SReinpaltung unb Sicherheit ber Straßen unb ©lä$e
— tcrgl. Amtlich« Vlnjeiger füT bie Steife 'Marburg

unb Sirhhain Wr. 34 eom 3ahre 1885 — erlaffen

werten finb, utirb ba« für biefe Stäbtc erlaffene SRe»

gulati» bejügUii be« gleiten ©egeuftanbe« »cm löten

gebruar 18a2 auf ©runb be« 11 ber ©crorbnimg

»om 20. September 1867 com 1. Cctober b. 3. ab

hierturh aufgehoben.

Gaffel ben 9. September 1885.

Königliche Regierung, Abteilung be« 3nnenu

558. Sir bringen mit i'ejug auf §. 5 be« ©efefce«

ecm 11. 3uni 1874 über bie Gnteignung bon ©runb»

eigenthum hiermit jur öffentlichen Äenntniß, baß burdp

lirlaß be» Ipcrm Minifter« bev öffentlichen Arbeiten

»cm 28. Stuguft tiefe» 3ahre« bem ©au« unb ©etrieb«»

3nfpectcr ber Serrabaljn ftiru unb ben ihm beige«

gebenen ^iilfsbeamten geftattet ift, bie fpejiellen ©or*

arbeiten für eine ©ifenbapn untergeorbneter ©ebeutung
ton 3nunelborn nach Schweina unb Itiebenftein inner*

halb ber ©reußifhen Onftaoe ©arcpfelt »orjunehmen.

Bie betTeffenben ©runbbefißer tinfere« ©ejirte«

roerben barauf aufmerffam gemacht, baß fie »erpflichtet

finb, ben mit ©ornahme ber betreffenben ©erarbeiten

beauftragten ©eamten ju »JweCfen «er örtlichen Unter»

fueßung ca« ©etreten ihrer l'änbereien, foirie ihrer

©ebäute, Ipcf* unb ©artenräume — ber (enteren nach

Einholung ber Grtaubniß ber Ort«pelijeibehörbe —
ju geftatten. Ber hierburch etwa entadjfcnbe, nöthigen«

fall« im .Rechtswege feftjuftellenbe Schaben ift ju oer»

güten. Gaffel ben 9. September 1885.

Königliche «Regierung, Abteilung be« 3tmem.

559. Mit ©etichmigung be« fperru i'iinifter« für

l'anbioirthfchaft, Bcntäne« unb gerften wirb bie bem
gcrftjiSfn« juftehenbe gi[cherei»Wupung in ber Ober*

förfterci geleberg unb jwat in ber gulba«Strecfe »on

ber Giitmüntung ber Gbber an aufwärts bi« jum
©rcitenau’er Mühlenweift Dem 1. 3anuar 1886 ab

mit bem oberhalb biefer Strecfe gelegenen Schonrebier

in ber gulba al« Üaihfchonreoier «reinigt.

Sir bringen bie« mit bem Ttnfügen hierburch jur

öffentlichen Senntniß, baß auf ©runb be« §. 30 be«

gifcherei=ffiefetje« »om 30. Mai 1874 febe Art be«
gifhfattge« in biefem tRcoierc, weihe nicht ton

ber Sufficht«beh«rbc auStrüdlich angeortnet ober ge«

ftatiet loirb, unterfagt ift

G* toirb jugleich auf ©runb be* §. 31 1. c. be«

ftimmt, baß in bem bejeidmeten üaichfchonretierc alle

SÄäiimungeatbeiten, ba« Mähe« bni Schilf unb ©ra«,

bie Herausnahme oon Sanb, Steinen, Sie« unb

Schlamm sc., fetoie iebe antere, bie gertpflanjung ber

gifche gefährbenbe Störung wäßrenb ber 3e’f tc®
1. Märj bi« 1. 3uli jeben 3ahtc«, fcioeit e« bie 3«*

tereffen ber ©crfluth unb ber i'anbeScuUur geflatten,

ju unterbleiben hat.

Ser in biefem t'aichfchonrcbier berbotSlbibrig ftfeht

(§. 30 I. c.) ober ben jum Schul} bcffelbeu ertaffenen

reglcmentfmäßigen ©orfebriften juwiber hantelt, (§. 31

1. c.) wirb mit ©elbftrafe bi» ju 150 Mar! ober mit

entfprechenber Haf* beftraft.

Gaffel ben 5. September 1885.

Königliche SRegierung. Magbeburg.

560. Kachtuetjung ber gemäß be* §. 9 "Wr. 3

be« ©efeße« über bie 'TiaturaUÖeiftnngen für bie be»

»öffnete Macht im grieten »om 13. gebruar 1875

für bie Lieferung«» ©erbänbe be« JRegierung«bcjirf«

Gaffel feftgeftetlten BurchfehnittSpreife, tuef d?e für bie

©ergütung ber »erabreihten geuragc pro Monat
21 ug tt ft 1885 maßgebenb finb.

1

2

3
4
5

6
7

8

9
10
11

12

13
14

15

16

17

18

19

20
21

22
23

©ejeithuung

be« Lieferung«*

terbanbe«.

Haupt»

marltort.

Stabttrei« Gaffel

2antfrei« Gaffel

firei« Gfchtoege .

» ffiihntbaitfcn|

* griplar . .

» H^*1® •

» 3'eüfIthain

« Her«felb .

« Stctenbirrg

.

» Melfungeu

’ Hcfüei®m 'jr

« Solfhagen

* gulba . . .

» Hünfelb . .

» ©ertfelb .

* Schlüchtern

« Hanau •

« ©clnßaufen

» Marburg .Öain .

mbergj

« 'Jiinteln

* Schmaffalbett]

Raffel .

bgL .

Gfcßmege

bgl. .

grihtar

bgl. .

bgl. .

HerSfelb

SRctcnburg .

bgl.

Hofgeismar

bgt. .

gulba .

bgl. .

bgl. .

bgl. .

Hanau.
bgl. .

Marburg
bgl. .

bgl. .

SRinteln

gchmartatben

BurehfchnittSprei«

pro Gentner

®af«.

j» \
$eu.

j.

694
694
650
650
663
663
6 63

6171

671
6 79
679
634
634
634
6 34
7 25
25

73

239
2 39
3—
3—
2 04
2 04
2-04

63
240
240
205
205
253
2 53
253
253
2 89
2 89
2 25
225
2 25
2|—
2|50

1I49

149
1 50
1 50
1 63
1!63

1 63

1 38
1.30

1 30
ll45

1 j45

2 12

2 12

2 12

2|l2

1 ]92

1
'92

1 löO

1 50

1 50
1 —
Ü75

be« pattsus 6 alin. 5 ber Onftruction jur

Sliiflfiihrung be« obengebachten ©efeße« »cm 2. Sep*

tember 1875 »erben bie borftehenben Burchfchnitt«*

prtife hirnnit jur öffentlichen ftenntniß gebracht.

Gagel ben 14. September 1885.

Äöniglichc Regierung, Hbtheilmtg be« 3nnern.
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561. ©urcfcfctmittä « ®er e<$nun<j übet bie 3Rarft » unb Üabenpreife an bcn ®arntfon»crten in bem
iRegierung« » ©ejtrle (iaffel für ben 9Ronai Sluguft 1885.
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3
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(5)
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s
e.A
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sä
G zoc

J*A

4
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©•2

er.

Jt A

» £

Jt A

1 Gaffel . . ts|ö7 11,37 14 99 1387 25 41 36 50 3613 2 99 4 78 140 1 19 1 45 107 1 34 1150 2;22 318
r Rtielat . 15j8.t 11- 14 29 13 25 17 10 25 83 2250 4 25 3 25 4 08 1 30 1 20 1 20 !*: 1 10 1 70 2- 2 94

Sulba . . IG 11 1121 14,16 12 66 22- 27 - 29- 5 23 CS ES 1 2b 1 10 1,32 — 65 1 Ob 1 60 192
panau 17 11 14 85 lfv36 14 50 25 - 25- 42- 4 77 3 84 5 761 1 40 1 08 1 40 1,16 1 21 2 - 2 08 3 77
ÖerSfelb . 1616 11 50 15:— 14- 23- EHE 33 - 5- 2 75 5 251 1 35 1 20 1 20 — 90 1 2« 1 80 2 - 2 70
pofgeiemat 15|50 1375 16|

— 13 58, 15- 301- 18 — 650 2 90 iini. 1 30 120 1 20 1 — 1 20 1 HO 2 20 3—
B

, (Dtarburg . 17 50 15- 14] 25 12- 11 - 28- 26 - 6— 3- jra 1 20 1 20 -90 1120OEKZE3
Stottnburg 16- 11 12 13 42 26- 30j- 40- 5,— 2 60 4 80 130 120 1 — 1(20 2- 2 20 3 60

«Summa . 13011 115:13 11785 (TiTRT 167 54 233 33 246 63 11 81 25 56 38 34 1071 9 47 10 17 7 81 9 53 ul— IG 52 25 f28
Curetütnittf- 1

1 1 L 1 |

1

1 1

betrag . KJUtl EBJ KM.KM i|is|KmBESCEE Ct£EM 3|lfi

B a 6 ejj - y t t i f e

pro 1 ff ilograntm

fcer

3Warft*Orte.

«Dicbl.
|

(Berßen.

meinen -

8rü$f.

Jt A

•Kaffee. S Jo

ii.

9Jr. 1.

J) A

Seggen

9tr. 1.

Jt A

traute

Jt A

fSrüfcf.

Jt A Jt A

9t rt«,

3ara.

Jt A

3ara-,
mittle-

rer.

Jt A

$Clb(t

tgebrunn;

r«t).

Jt A

’S

•e«
lg)
w

Jt A

Spcife=

fat».

jr a

t ttaffel -28 25 — 1 60 44 44 — 40 — 1 60 2! 20 2, 80 1 60 - 18

2 ffrfplar -23 — 21 — 40 — 40 — — - 40 - 40 2! 40 3 — 1 50 -20
3 <9ulba -127 — 14 — 60 - 56 — 60 — 48 — GO 2 20 3] 10 1 «80 - 18

4 öanau —
|
40 — 28 —

i

72 - 60 — — — ;40 - 68 2 40 31- 1 40 - 20

5 turefdb — 34 — 24 —
1 48 —

|

32 — — -
!
40 - 50 2:40 3 20 1 50 — 120

6 Öofgeiemar .... - 34 — 24 — 48 —
;

36 — — -40 — 40 2! 40 2 80 1 20 — «20

7 OTarburg — 36 — 26 — 50 — — — — - ! 40 -
i 50 2 60 3 20 1 60 — 120

8 Stctenburg .... -132 — 22 - 40 -150 — — —
1 40 - 54 3 - 3 40 1 50 —

j

18

Summa . 2 54 1 94 4 18 3; 18 ‘ 04 3 28 4; 22 19 60 24 ! 50 12 10 1 1 54

BuTpfipnitUtrtl« -32 — 24 — 52 —
|
45 — 52 - 41 — i 53 2 45 3

1 06 1 51 - 19

(iaffel am 8. «September 1885.

562. De« .Heuig« l'iajeftät pabeti mittelft '.‘ülertiötlifter

Otbre Bom 21. üluguft er. bem »©ereine für bie £er*

ftetlung unb yiu«f<pmüctung bet tltiarienburg" ju ge»

flotten geruht, in ben 3apren 1886 bi« rinfc^tiepfid^

1890 je eine ©elblottcrie, ju welker 350000 Bocfe

a 3 SJiart auSgegeben werben bürfen unb Prämien im

©efammtbetrage non 375000 9Rart jur ©erloofung

temmen, ju beranftalten unb bie betreffenben Üoofe im

garaen «Bereiche ber tlRonarcpie ju nettreiben.

©affet ben 14. «September 1885.

ftäniglitpc {Regierung, ?f6tpeilung be« 3nnern.

563. Der fperr ginanä»3Jlinifier pat unter Hbänberung

ber im ürt. 25 ber SluSfüprungS.Slnlneifung bom 15ten

©eptember 1879 (©£tra»Sei(age jnm HmtSblatte 91t. 83

©. 512) gegebenen ©orfeprijt beftimmt, ba6 fortan

bie fämmtlicpen bei ben fföniglicpen Steuertaffen be»

fcpäftigteu ©olljiepungSbeamten bei ber SluSfüprung
noit tpfänbungen ftet« jur 31nnaptnc ber »ollen

ftänigliipe {Regierung, Sbtpeilung be« 3nnern.

beijutreibenben Beträge ermäeptigt fiitb.

Diefe neue ©eftimmung tnirn mit bem £)injufügen

jur öffentlichen Jtenntniß gebracht, baß fiep bie trrmäcp»

tigung ber ©olljiepungebeamten jur ?lnnapme ber Bollen

beijutreibenben Betrage nur auf bie Siuefüprung »on
©füubungen unb ©erfteigerungen erftreeft unb
baß im Ucbrigen, in«befonbere auep bei SRapnungen
unb 3 u ftelIu "8 cn > ben ©oUjiepungäbeamten bie

Slimapme »on 3aPtmigen nacp teie »or unbebingt
unterfagt ift.

Saffel am 27. Sluguft 1885.

ffBnigltcpe {Regierung,
SIbtpetlung für birecte Steuern, Domainen unb gorften.

Uer«r»mdtgt« **6 Qe(«n>tnutdjnxtt> tnlertt
ffdferlicper mt» JWtrfflliiper »epürltit.

664. 3“ SKetgliebern ber (Xommiffion für bie ärjtlicpe

©orprüfung an piefiger Jpocpfpule fmb unter bem
©erfip be« Decan« ber mebijinifepeu gacultät pro

Digitized by C



120

1885(86 ernannt »orten unc j»ar für ba« gatp:

I. ber Anatomie: brr ©epeime Webijinalratp Srof.
Dr. gtebertüpn,

II. ber IJ^flologie: ber ’Jkofeffor Dr. Äülj,
HL ber SPPfM: ber Srofeffor Dr. Weibe,
IV. ber Gptmie: ber Srofeffor Dr. 3‘ nt**,

V. ber SSotanil: ber ©epeinte 9iegierung«ratp ^Jrof.

Dr. SBtganb,
VI. ber Boologte: ber ^rcfeffor Dr. ©reeff,

»a« pierturtp cerbffentlitpt »irt..

Warburg ben 5. September 1885.

Äßnigtiipe« UniberfitätS-Guratcrium.
Brfnnntraa^nngrn eomwnnslftSttt. ©tpür&nr.

505. Sei ber bem Slane geraä§ am geftrigen läge
com Stab trat!) eolljograen S(u«Ioofung ber am 2ten

3anuar 1886 einjujiepenben Obligationen bc« anlepen«

ber Stabt ©elnpanfen com 1. ?lpril 1878, finb con

Lit. A. bie Hummern 15 unb 57
w B. tt „ 2,5

gejogen »orten.

Ci« »irb bie« ber Sorftprift entfpretbenb jur

fienntni§ gebraut unb »erben jugleitp bie au«getooften

Obligationen

auf ben 2. Oanuar 1886
jum SBieberabtrage burtp bie Stabtlämmerei basier

hiermit getünbigt unter bem Änfügen, baff bie gebauten
Obligationen mit ben Salon« unb 3m«coupon« juruct»

juliefern finb unb con (epterem Sage ab bie SSerjinfung

aufpbrt.

©etnpaufen am 11. September 1885.

Der Sürgermeifter. Scpöffer.
8 i c i i | t i.

506. S)ie Sfarrftelle ju Stiorbepaufen, in ber

Glaffe SSBilpelm*pßpe, ift burtp SSerfepung ihre* feit»

herigen 3npaber« cacant geworben.

©eeignete SSewerber um biefelbe »erben ctranlafjt,

ihre Welbung«gefutp% unter Beifügung eine« 3*ugniffrt

ehrt« Glaffencorftanbe«, binnen 4 ffiotpen anher ein»

jureitpert.

Gaffel am 8. September 1885.
ffßniglitpe« G onfiftorium. 3. S3.: Wartin.

507. ©eeignete ©e» erber um bie in (folge Cerfepttng

ihre* feitherigen 3nhaber« cacant geworbene Sfarrftelle

ju Oftpa, Glaffe ©elfpagen, »erben ceranlagt, ihre

Welbmtg»gefutpe, unter Beifügung eine« 3cu8n'ff‘*
ihre« Glaffenccrftanbe« ,

binnen 4 SBocpen anher ein*

jureitpen.

Gaffel am 8. September 1885.

frßniglkpe« Gonfiftorium. 3. S3.: SJtartln.

568. ©eeignete SSewerber um bie burtp 'J3enftcnintng

tpre« feitperigen 3upaber« cacant »erbenbe Sfarrftelle

auf bem ©erg, Glaffe Weerpetj, »erben pierburtp

aufgeforbert, ipre Wetbung*gefutpe mit ben erforberlitpea

Äeugttiffen binnen 14 Sagen bei un« einjureitpra.

Semerft »irb, bajj ber ju beftellenbe Starrer feinem

*mt«oorgänger auf beffen 8eben«jeit ben Setrag con

1500 WL au« bem Sfninbeeinfommen ber Sfawftelle

abjugeben eerpfütplet, wogegen ipm ber entfpretpenb

höhere ©efolbunggjuftpujj jur Grreicpung be« feinem

Dienftalter natp ipm jutommenben 9iormal*Gtntommen*

ju Speil »erben »irb.

Gaffel am 11. September 1885.
Sd niglicpe« Gonfiftorium. 3. SS.: Wattin.

669. Die mit einem Ginlommen con 780 Wart
neben freier SBopnung unb generung botirte unb mit

Äircpenbienft eerbunbene geprerftelle ju 91 otterobe

»irb burtp ©erfepung ipre« bi*perigen 3npaber* mit

bem 1. Odeber er. cacant.

Oualifirirte Se»erber »ollen fitp unter SJorlage

iprer 3eu8nifT
e jum 10. Odober bei bem Äßnig»

(itpen malftpulinfpector, gperrn Starrer Stpanp in

Steinbatp« Callenberg melben.

Scpmaltalben am 12. September 1885.

Der Sanbratp gliebner.

670. Die Stpulftelle in itirtpoer«, mit »tltper

neben freieT SBopnung unb 90 Wl. Gntfcpäbigung fit

geuerung ein Ginlommen con 840 SRI. cerbunben ift,

»irb burtp bie S««fionirung ipre« feitperigen 3npabert

mit bem 1. Odober b. 3. cacant unb foll anbenoeit

befept »erben.

Setterbet um biefelbe »ollen ipre mit 3eB8®ff0’

belegten !öe»erbung«gefutpe bi» jum 10. Odober bei

bem mitunierjeupneten Üocalftpulinfpedor eiitreitpen.

Watburg am 11. September 1885.

Der Sanbratp Stpreibet. Der Sfarrer SHotp-

Serfonal : GprontL

Der SpejialJommiffariu« Öteaierung« « Äffeffcr Dr.

8anpiu»*©eninga ju Gaffel «ft Sülerpßtpften Dr»
jum 9Jegierung«ratp ernannt.

Sttlieben: ben 9iecpt«an»ätten unb 9totaren Stpentp

unb Setfer ju Sotfenpeim ber Gpatader al« 3nft4'

ratl).

(Ernannt: ber ©eritptsootljieper I, St., Wilitair*

Stmcärter Stpeffler ju Sottcnpeim jum ©eritp»'

coüjieper bei bem StmUgerttpt bafelbft

Dem bi*perigen Sfarrcerwefer StBilpelm gontain«

ju Oberlalbatp, Glaffe Stpttarjenfel«, ift bie bafige

Sfarrftelle befinitie cerliepen »orten.

Dem Solljiepung«btamten Öiefenfelb au* Strien*

batp ift bie ^)ülf«bolljitpung«beamtenftelle bei »er

Slßniglitpen Steuer* unb gorftlaffe ju ©iefetoerbet

übertragen »orten.

Crierju «ff« SSeüagt ber Oeffenttitpe Änjeiger ®r. 74.

OnferfoBtyAßpTeB ftr ben Rona «teer gnoSbnfl$f» DratljriU 2t) Rti^asfemrig. — Qelaolbnttta für 1 «» i Tny* 4

m» ftr { «ab 1 Bogen 10 Reidflpfeanig.)

Kebigbt« M ttaigli4ee «tegienng.

CeffeL — debridt ii ber $*f* nab a«ifenbia(»9a{|bra«erei.
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Amtsblatt
btt ftöitigli<J>ett Regierung $u Gaffel.

M 42* 2fu*gegef>tn SRitttoodf beit 23. €eptembet. 1885«

IW* Der h«utigen 'Kummer be« «mtäblatte« if* ber SBlnterfahrplatt für ben Königlichen «ifenbahn-
gDirettion« « SBejirf Hannoter beigefiigt.

8tt«Btttm«d}nnfttn #nf «run» Se« StetthSgefttje«

bom 21. Cetaber 1878.
571. 92achbem burdj bie Sclanntmachung ber Königlich

fächftfchen Krei«hauptmannfchaft ju DreSben com 22ften

«uguft b. 3. («3{ei(h*-?lnjeiaer u 9Jr. 198) btt 9lum«
mern 9 unb 10 be« jroeiten 3aprgang« ber ju 9Jew*

flerl in cjec^ifc^er ©prat^t crföeinenben periobif(f>en

Ttucficbrift „Proletär Orgün lladikalnicli
Socialistn Ceskyck.“ »erbeten wotben ift, wirb

auf ®runb ber §§. 11 unb 12 be« ®efefce« gegen bie

gemeingefährlichen Seftrebungen ber ©ojialbemofratie

tcm 21. Oltober 1878 anch bie fernere Verbreitung

be« Blatte« „Proletar“ im SKeicpägebtete hierburch »er*

beten, ©erlin ben 12. ©eptember 1885.

Oer 8tei(b«tanjler. 3n ©ertr. : »on ©oettieper.

572. Die unterjeiepnete Königliche ftrei®hauptmann«

febaft bat auf ffirunb ben §. 11 be« 9Jeüh«gefehe8

gegen bie gemeingefährlichen ©eftrebnngen ber ©ojiah
bemofratie »om 21. Ottober 1878 bie ebne Slngabe

be« ©erleget«, Herausgeber« unb Oruder« erfepienene

Drucff chrift:

»Äufruf an alle SDtänner unb ©roletarier.

Arbeiter, Proletarier unb URitmenfcpen h*rau«!»
unterjeitpnet »&. ffroemer«,

berboten.

jDrt*ben am 17. September 1885.

Königliche KreiSpauptmannfchaft.

»on Koppenfel*.
Berorlnnngen n«U ftefaratmadninge« »er

ftctferU n«» Rinigl. «entralbeblrlen.
578. ©ei ber beute öffentlich bewirften 31. ©erien*

©erloofung ber Staat« « ©rärnitn * 9lnleipe com 3apre
1856 ftnb bie 40 ©erien:

26. 30. 47. 60. 104. 109. 110. 135. 193.

231. 271. 351. 404. 418. 437. 450. 473. 565.

647. 783. 784. 794. 826. 910. 951. 957. 969.
1004. 1031. 1038. 1054. 1138. 1214. 1222.
1294. 1317. 1351. 1359. 1427. 1477,

gejogen toorben.

Oie ju biefen ©erien gehörigen 4000 @<hulb»er«

ftbttibungen unb bie für biefelben am 1. Slpril t. 3.
ju jablenben ©rämiert werben am 16. 3anuar t. 3.
uttb an ben fotgenben lagen öffentlich au«gelooft werben,

©erlin ben 15. ©eptember 1885.

Hauptaerwaltung ber ©taatsfebutben.
574. ©ei ber beute in nuferem SihungSjimmer bor
3totar unb 3eu8«u ftattgebabten 91u«feefung ber am

31. Oecember 1885 jur SRücfjahlung gelangenben flriori*

täta-Obligationen ber Üaumi«>ßifenbabn finb folgenbe
'Hummern gejogtn worben:

1) oen bem 31prcjentigen Slnlepen »on 1844— 41fte 9iiitfjablung«rate —
Lit. A. ju 1000 gl.: 9h. 4. 14. 51. 111. 116. 133.

138. 179. 204. 230.

249 = 11 Obligationen über 11000 gl.

Lit. B. ju 500 gl.:

9h. 30. 60. 78.

81. 100. 145. 149.

193. 204. 228. 277.

283 = 12 n „ 6000 „

Lit. C. ju 250 gl.:

9h. 20. 58. 106.

128. 151. 181. 245.

284. 347. 365. 372
—— •••••*•••11 ii ii 2750 ii

jufammen . . 34 Obligationen über 19750 gl.

= 33857 SDil. 14 ©f.
2) bon bem 4projentigen Ülntepen »on 1862— 23fte 9iücf}apUnig«rate —
Lit. A. ju 1000 gl.:

9h. 153. 214. 277 = 3 Obligationen über 3000 gl.

Lit B. ju 500 gl.: 9h. 10.

28. 270. 318. 550.

560 = . . 6 i „ 3000

jufammen . . 9 Obligationen über 6000 gl.

= 10285 SOtf. 71 ©f.
IDiefelben werben ben ©efipetn mit ber Slufforberung

gefünbigt, ben Kapitalbctrag Born 31. Uecember 1885 ab
bei ber ©taat«JMtttben>Xi(gung«faffe pierfelbft, Stauben«

ftrajje 9h. 29, gegen Quittung unb Ütücfgabe ber

Obligationen nebft ben baju gehörigen, nach ben 31ften

December 1885 fällig werbenben einen unb jwar:

bon bem fcnlepen oon 1844, Sieilje IV 9h. 2 bi« 7

unb oon bem Slnlcljen oon 1862, 'Jieipe II 9!r. 8
bi« 20 nebft Ütnweifungen jur 9?ei^e III

ju ergeben.

®ie 3a^ung erfolgt Bon 9 lltjr Bormittag« bi«

1 Upr 9Jacpmittag« , mit ?lu«fchluf) ber ©onn* unb

gefttagc unb ber lebten Brei ©efcpäftStage jebeu SDtonat«.

5Die ßinlöfung gefctjiet)t auch bei ber Hauptfaffe

ber Königlichen @i[enba!}n*i>ircftion ju grantfurt a/9K.

unb bei bet Königlichen Kreiölaffe bafelbft, fowie ferner

bei ben Königlichen 9iegierung«*Haupttaffen.
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3u biefem 3rct<*e Wunen bie Obligationen nebft

3in«fcbeinen unb 3'n8 f(beinanmeifungen einer biefer

.(taffen fe^cn com 1. Oejember b. 3. ab eingereidjt

Werben, welche fie ber Staat«f(bulben»Xilgungöfaffe jur

Reifung borjulegen bat unb naib erfolgter Feftftcllung

com 31. Oejember 1885 ab bie Slu«jablutig betoirft.

Oer fflelbbetrag ber etwa feblenben, unentgeltlich

mit abjuliefernben 3>n®f<beine wirb bon bem ju jablenben

ffapitalbeirage juriufbebalten.

Com 1. 3anuar 1886 ab hört bie Berjinfuitg
biefer Obligationen auf.

3ugtei<b werben bie bereite früher au«ge(oofteu,

iiccb rütfftänbigen Obligationen be« 34 prcjentigen 2ln-

leben» bom 3abre 1844 unb jwar:

au« ber 38ften Berloofung, getünbigt jum 31ften

Oejember 1882, abjuliefern mit 3m«f<beinen Weibe III

Wr. 4/8 unb Slnroeifungen jur Ötei^c IV,

Lit. B. ju 500 gl.: Wr. 143. 183. 200,

au« ber 39ften 33erloofung, getünbigt jum 31ften

Oejember 1883, abjuliefem mit 3m«fcbeinen Weibe III

Dir. 6/8 unb 2lnmeifungen jur Steitje IV,

Lit. C. ju 250 gl.; Wr. 103,

bietbureb mit bem Bewerten aufgerufen, bag bie Ber--

jinfung beTfelben bereit« mit ben einjelnen Sünbigung«-

terminen aufgebärt bat.

gormulare ju ben Quittungen werben bon ben ge»

baebten .(taffen unentgeltlich berabfofgt.

Berlin ben 15. (September 1885.

§auptcerwaltung ber Staat«fcbulben.

575. Bi« auf ©eitere« tännen auf bem ©ege über

grantreicb Badete mit ober ohne ©ertban«
gäbe natb Portugal niebt befärbert werben.

(Dagegen finb für Badetfenbungen natb biefem 8anbe

bie ©ege über Belgien unb Gnglanb bj. über

Hamburg noch benugbar.
lieber ba« Wägete ertbeilen bie 'fJoftanftalten 2lu«»

tunft. Berlin W. ben 15. September 1885.

Oer Staat«fecretair be« Weich« > Boftamt«.

bon Stepban.

Bemltangt* «»I eel«xntnu(|sxge« Irr »öxtgltdje» Brobtnjtal : ©ebärlen.

576. SNit ber (Erhebung ber in ber neuen Kummer 4 be« Xarif« jum @efe(je, betreffenb bie Grbebung con

9?ei(b«ftempetabgaben (Wei<b«gefe(}blatt bon 1885 Seite 179) angeorbneten Abgabe finb im Bejirfe ber Äönij>

liehen Brooinjial-Steuer» Oirecticn ju CSaffel bie in bem natbftebenben Berjeiigniffe genannten Steuerfteflen unter

Beilegung ber auf bem Xitetblatte be« legieren näher beftimmten Befugnig beauftragt worben, äuf ?(notbmuig

be« £>errn ginanj * SWinifterö bringe ich bie« unter bem .£'injufügen bierbureb jur öffentlichen Itenntnig, bag

fämmtlitbe ?lmt«ftellen ilnweifung erhalten haben, mit bem Berfauf ber com 1. October b. 3. ab ©ultigleit

ertangenben neuen Stempclmaterialien bejietjuttgöwcife mit ber .fierftellung bie*fällig geftempelter Seblugnolen»

formulare ftbon cor biefem 3 e'tpunfte ju beginnen.

Gaffel ben 20. September 1885.

Oer Brooinjial » Steuer» Oirector S cb u l
b e.

Berjeicbnig
berjenigen Steuerfteflen, welche jur Grbebung ber in ber Xarifnummer 4 be« ©efege«, betreffenb bie Grbebung

con Weicb«ftempelabgaben angeorbneten Abgaben mit ber natbftebenben Btaggabe juftänbig finb:

Oie Befugnijj

a) umfaßt ben Bertauf bon Weiib«ftempelmarlen unb bon geftempelten Formularen ju Seblugneten,

autb bie Berabfolgung ungeftempelier Formulare;
bie Befugnig

b) erftreeft fttb auf bie $erftelluttg geftempelter Scblugnoienformulare burtg Berwenbung bon 9tei«h8
‘

ftempelmarten jum berlangten Betrage unb auf bie 2lbftempclung bon Bertrag«urfunben (§. 14 be«

©efetje«).

Oie Befugnig, Slnmelbungen jur Stempelung con Bribatformularen burtb bie Weicb«bruderei anjunebmen,

fleht ben fämmtlichen im Berjeicbnig genannten Steuerfteflen ju.

9fb.

Wr.
Oirectib'Bebörbe.

Oer Steuer = Stelle

Tlmtefif;. Firma. Befugnig.

1 1 Biebrich jpaiiptfteuevamt a. b.

2 1 Gaub Untcrfteueramt a.

3 Brobinjial»Steuer» Gronberg II a.

4 Dircction Gaffel. \ Gltwille II a.

5
1

^otbbeim I«
a.

6 $öcbft II a. b.

7 .fwmburg b. b. fi.
II a. b.

Bemerfungen.

rJu 2 bie ein(<tliefjticfi 5. $ct 85«-

Taut ten SfeiieflemCetmarfni unb i<-

PtitU'cIten (Zdlutmetenfermularen er»

greift ftcb nur bi« jum ®tcnerbrtra||t

ceu je 1 Watt einfcptteötr*.
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8fb.

Dtrectit «3?el)3rbe.

Der ©teuer »Stelle

9tr.
Amtgfif}. tJirtna. ©efugnifs.

33emerlungen.

8 3bftein Unterfteueramt a.

9 ßagenelnbcgcn tt a.
/

10 £angenf($ß>a(ba($ tt a. > ©ie ju 2 big 5.
11 SRübegbeim o a.

12 Ufingen tt a. J

13 ©iegbaben tt a. b.
•

14 Gaffel $auptfteueramt a. b.

15 Garlgfyafen Unterfteueramt a. ©ie ju 2 big 5.
16 Gf4'H)cgt tt a. b.

17 Stifclar a.

18 ^efgeigmar II a.
1

19

20
^pombcrg

Cic^tenau
m

tt

a.

a. > ©ie jn 2 big 5.

21 ÜRelfungen a.

22 9letra tt a. 1

23 • SRotenburg n a.
]

24 ffiifcenljaufen tt a.

25 ffiolfljagen tt a. ©ie ju 2 big 5.

26 granlfurt a/3S. $auptfteucramt a. b.

27 fpaitau er a. b.

28 gulba Unterfteueramt a. b.

29 ©eInhaufen rr a.

J

©ie ju 2 big 5.30 ^roöinjiaUSteuer» ,

Diredion Gaffel.
'

©ergfelb n a.

31 $ergfetb tt a. b.

32 .fMlterg tt a. ©ie ju 2 big 5.

33 ipünfelb „ a. b.

34
35

Steinau

Crb
tt

Saljfieueramt

a.

a. |

©ie ju 2 big 5.

36 Dtarburg $)auptfteueramt a. b.

37
38

iliebtnlepf

Sraunfelg

Unterfteueramt

tt

a.

a. J

©ie ju 2 big 5.

39 Dillenburg II a. b.

40
41

granfenberg

tperbcrn

tt

tt

a.

a.
J

©ie ju 2 big 5.

42 ©cfclar tt a. b.

43
44

3iegenljain

©oeffl

It

Steuerreceptur

a.

a. |

©ie ju 2 big 5.

45 Cberlal)nftein ^Kuiptfteueramt a. b.

46 Diej Unterfteueramt a. b.

47 Gmg It a. b.

48 fpatamar It a. ©ie ju 2 big 5.

49 gimburg tt a. b.

50 üRarienberg tt a.

[
©ie ju 2 big 5.51 Montabaur tt a.

52 Selterg „ a. )

53 ©eilburg tt a. b.

Stnrtnngm »*9 et(tMa»ai|Bsgra anirret

Ä«tftrltd)tT uni Röntglidjer ©ebörbeu.
577. 8cna[$ri($ti>jung Ober Mt SlufiiabmtbeMngungtn btt

ttbammenltbranfialt ju SSatburg. — 3n brr Diarbnrger

|>ebammenlebranftalt finben jäijrlidj 2 gcljrcurfe Statt,

beren jeber 6 'JJicnate bauert. Der crfte Gurfug be*

ginnt Slnfang 3anuar, bcr gvoeite Anfang 3uli.

lieber bie Aufnahme in ben Gurfug cntfc^eibet bie

Äi'niglithe ^Regierung ju Gaffel, ober, falle bie ge^r*

totster bent SRegicruiiggbejirle ©iegbaben angeljört, bie

liüitiglitbe '.Regierung ju ©ieCbaben. Um bie Grlaubnifj

ber Aufnahme Ijaben bie Schülerinnen bei ber ftönig«
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ticken SRegierung ju Eaffet, bejw. 2öic«babcn unter

Einfenbung eine« ©eburtsfehein® (ba® Alter ber Schülerin

mu§ 20 bi® 30 3al)re betragen;, Sittcnjeugniffe* unb

©hhlifatsjeugniffe® moglihft früh »or beginn bcs

Eurfu® nachjufuchcn. 3ft bie Schülerin een einer

©emeinbe gewählt, fo »erben bie jur Erreichung ber

Aufnahmeerlaubnijj nötigen ©erfiantlungcn een ber

©emeinbebehörbe gehörigen Orte« eingeleitet.

SBen ber Erteilung ber Aufnahmeerlaubnijj ift bie

untergeid^nete Oirection al®ba(b fchriftlich ju bcnach*

richtigen, worauf feiten® ber teueren »eitere 'i'iittbeilung

über bie Einberufung ber Schülerin erfolgen »irb.

©eint Eintritt in ben Eurfu« traben bie Schülerinnen

ben ©eburtsfehein, Sitteujeugmji unb ^^VfifatSattcft

mitjubringen.

Oie Schülerinnen jerfatlcit in feiere , welche auf

Staat®toften, auf ©emeinbeteften unb auf eigene koften

unterrichtet »erben.

3mn Unterrichte auf Staatsloften (fogenannter grei*

ftelle) werben nur Schülerinnen jugelaffen, welche »on

©emeinben gewählt finb unb jwar entleibet über bie

äferleihung ber greifteilen an najfauifche Schülerinnen

bie königliche SRegierung ju S.lieebaben, au heffif<he
bie Stönigliche SRegierung ju Eaffet. SiUrb neu einer

©emeinbe eine greifteile für ihre Schülerin gewünjeht,

fo h«t fie biefer bei ihrem Eintritt in ben Eurfu«

einen ©erpfleguttgSjufchuij »on 108 SWart mitjugeben.

'Jiur nach Einjahlung biefe« iöetrage® »irb ber ©enufj

einer greiftelle möglich.

Oie auf ©emeinbetoften lemenben Schülerinnen

erhalten, gleich ®’e flU(h bie auf Staat«toften 2er*

nenben, freie ffiohnung int AnftaltSgebäube, hoben

aber ba® colle ©erpflegungbgelb, fowic ein Unterricht«*

honorar »on 30 SIRarf ju entrichten. Oa® 216 ©iart

betragenbe ©erpflegung«gelb »irb quartaliter prae-

uumeranclo mit je 108 Sücarf an «bie königliche Uni«

»erfitätäfaffe ju 'iiarburg** »on ber ©emeinbe ringe«

fanbt ober »on ber Schülerin perfiinlich abgcliefert.

Oa« Unterrichtshonorar wirb am Schluffe be« Eurfu«

auf »on ber Oirection erfclgenbe Rechnung eingejahlt.

Oie auf eigene koften lentenben Schülerinnen er*

halten ebenfalls SBohnimg im AnftaltSgebäube, wofür

20 'Uiart ju entrichten finb. Sie erhalten biefelbe

©elöftigung wie bie übrigen Schülerinnen gegen Ent*

richtung eine« ©erpflegungägelbeö »on 108 SlRart pro

Duartal. gür ben Unterricht finb 30 ©iart pränume-
rando ju jahlen.

Sämmtliche Sihülerinnen werben beim ©eginne

be® üehrcurfu® einer Aufnahmeprüfung unterworfen.

©Serben bei biefer bie «egitimationspapieve ber Schülerin

»ber bie Clualification berfeiben nicht für genügen»

befunben, fo wirb bie Schülerin nicht junt Eurfu«

jugelaffen.

Eine febe Schülerin, welche fi<h beim Eintritt in

ben l'ehrcurfu® nicht im Sefitse eine® «ehrbuche« be*

finbet, erhält baSfelbe auf eigene, refp. ©emeinbetoften

geliefert. Ebenfo betentmen alle Schülerinnen bei ber

Entlaffung ein Zagebuch unb ein guftrumentarium ju*

geftelit, wofür bie ©eträge ben Schülerinnen* refp.

©emeinben, gegen Enbe be« l'ehrcurfu« in SRechttwtg

geftelit werben, Aeltere in ben ©emeinben »orhanbene

jpebammengeräthfehaften »erben bei bem neu gelieferten

Snftrumentarium nur bann in Anrechnung gebracht,

wenn biefelben in ben erften heiben ©ionaiert bee

l'ehrcurfu« jutSReoifien unb ©eroollftänbigung hierher

eingefanbt »erben.

©iarburg ben 15. September 1885.

königliche Oirection ber f'ebammenlehranftalt.

578. 3n (Gemäßheit be« ®efe(je« »om 29. ©tai 1873

(§. 38) unb mit ©ejug auf bie am 24. l'iärj 1885

crlaffene ©etanntmachung »irb nach Ablauf ber gefeh*

liehen grift bie neue glurfarte bei ber steueroermeffung

be« ©emeinbe* unb ©ut«bejirf« 3) ifch häufen bejüglidj

ber kartenblätter 1 bi« 8 bahin feftgefteüt , bafs f»<h

bie ©renjen biefer ffirunbftücfe nur nach ber neu auf*

gegellten glurfarte unb ber berfetben ju ©runbt lie»

genben ©ermeffung richten.

Söihenhaufen ben 17. September 1885.

königliche« Amtsgericht, Abth. 1. Ipirfhfelb.

571). Oer Au«wanberung«*£aupt*Agent ßljr. 6®il

Oerfcho» ju grantfurt a/Ti. hat bie 3urücfgabe ber

für ben feitherigen Su«»anberung« * Unteragenten 3.

©inbernagel Ijierfetbft hinterlegten Eaution »cn

900 SDtart beantragt.

E« »irb bie« mit bem ©enterten öffentlich hetannt

gemacht, baf; Anfprüche, welche ber Eaution entgegen*

gefefjt »erben foflen, innerhalb 6 ©lonaten »em Zage

ber ©etanntmachung an gerechnet, mit einer 9tacb*

weifung barüber, bafi »egen folchtr Anfprüche bei

©ericht klage erhoben ift, bei bem Unterjeichneten

anjumclben finb.

©clnhaufen am 17. September 1885.

Oer königliche l'anbrath. 3. ©.: ©ienne.

Betanntmachttngcn commaaalftänb. ©et|är#eit.

580. Aatpltag ju ben Statuten ber Spar* unb Irebit*

tafle ber Stabt SBolfpagen.

Auf ©runb be« §. 3 ber ©emeinbe«Orbnung »em

23. Cftober 1834 nnb in ©emäfiheit ber ©efchtüife

be« Stabtrath« »om 7. gebruar 1885 9tr. 60 unb

be« ©itrgerauSfchuffe« »om 14. gebruar 1885 9tr. 6

toirb hirtburth, »orbehaltlich ber ©eftättgimg burch bie

königliche SRegierung, ba« nachfoigenbe SRachtrag»*

Statut erlaffen.

An bie Stelle be« §. 8 ber Statuten ber Spar*

unb Erebitfaffe ber Stabt SBotfhagen »om 13. 3anuar

1876 tritt fetgeufce Seftirmnung

:

§. 8. Oa« Ouittung«buch t»irb auf ben fRanten

be® Einleger« auSgeftellt, »on ber Cer»attung«*Oepu<

tation, bem SRcchnungSführer unb bem ©egenfehreiber

unterfchrieben unb mit bem Stabtfiegel beftegeit.

SRur auf ©rrntb be« r.uittung«6uche« werben

3ahtnngcn angenommen unb geleiftet.

Oie Sparfaffe ift berechtigt jebem 3nhaber eine?

Spartaffenbitdiee» gegen ©orjeigung refp. SRücfgabe

beffelben ba® ©uthaben ganj ober theilweife atiJjujahl«11
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opae bem (Einjapler ob« beffen (Erben jut ®emäpr*

leiftung »rrpffid^tet ju fein, wenn nicpt »er bet flu«*

j^Iung eou ihnen ein ©roteft eingelegt unb tiefer in

bie Äaffenbücper eingetragen ift. 3n ifjr geeignet

fepetnenben gälten fann jeboep bie SparlaffenterwaUung

ron bem Snpaber eine« ©patfaffenbuepe« ütacpwei«

feine« reeptmagigen hefige« begehren unb bi« bapin

bie SRücfjaplung be« ©utpaben« beanftanben.

Der (Empfänger be* ganjen fflutfjaben« pat über

baffelbe im ©parfaffenbuep ju quittiren, webet bcmerlt

wirb, bag hn galle einer gwang«cefften bie bejüglicpe

gerichtliche Cerfügung ba« ©parfaffenbuep erfept.

Solfpagen am 21, April 1885.

Diamen« SRanten«

be« ©tabtratp«: be« Cürgerau«fcpuffe«:

Der Cftrgermeifler Der flu«fcpug»orfteper

Siele. Gngelparbt.

(1* wirb pierburep befcpeinigl, bag ba« »orftepenbe

Statut »em ©tabtratpe unb Cürgerauflfepuffe in ben

Sifjungen »cm 7. gebruar 1885 unb »orn 14. gebruar
1885 unter ^Beobachtung ber Ceftimmungen im §. 65
ber ©emeinbeorbnung »ent 23. October 1834 befcploffen

ift, bag baffelbe nach jimoriger öffentlicher Cefannt*

machung »em 18. gebruar bi« junt 18. flpril 1885
ju 3eberntann« (Einfiept au«gelegen hat unb bag inner*

halb tiefer grift leine (Emmenbungen gegen baffelbe

erheben worben ftnb.

SBclfhagett am 21. April 1885.

(L. S.) Der Cürgermeifter. SBirfe.

©orftepenbe« Nachtrag« »Statut wirb pierburep in

©emägpeit be« §. 3 beT ©etneinbe * Orbnung oom
23. Oftober 1834 beftätigt.

Gaffel am 5. September 1885.

(L. S.)

ftönigliepe SRegierung, flbtheilung be* 3nnern.

Kühne.

©orftepenbe« 9laeptrag«*©tatnt wirb pierburep »er*

öffentliept. Solfpagen am 14. September 1885.

Der ©ürgernteifter. Sicfe.

581. Durch ©efeplug ber Cerwaltung«* Deputation

ber pieftgen ftäbtifepen ©parfaffe, fowie ber Cer*

Wallung be« piefigeti ©orfcpng*©erein«, eingetragene

©enoffenfehaft, ift ber 3in«fug für Spareinlagen
bei beiben 3nftituten oom 1. 3anuar 1886 ab, auf

36
/l0 procent jährlich perabgefept worben.

Die betreffenben (Einleger werben pieroon mit bem
Cemerten in fienntnig gefegt, bag etwaige Künbigung

auf 3urüefnaprae »on (Einlagen, nach ben Ceftimmungen
ber tc. Kaffen «Statuten rechtzeitig gefepepen unb bie

3urücfnapme bi« jum 15. December b. 3. erfolgen

mug; füt bie al«bamt noch oerbteibenben (Einlagen

tritt ber ermägigte 3in«fug »om 1- 3anuar I. 3. an
ein. delfungen am 14. September 1885.

gür bie ©parfaffe: giir ben Corfchug* Cerein:

8op, Sürgermeifter. g. ©leim.

8 t ( • 1 1 ( K.

582. Cewerber um bie ertebigte jweite ©farrftelle

ju Sicptenau, in ber (Eiaffe gleichen SRamen«, werben

pierburep aufgeforbert, ihre delbung*gefucpe nebft ben

erforberlichen 3c**8n ‘ff
en innerhalb 14 Sagen bapier

einjureichtn.

Semerlt wirb, bag ber neu ju befteüente jweite

©fairer »on t'icptenau »orau«fichtlich ba« Cifariat

SRetterobe nicht mitjueerfehen, wopl aber bie ©aftorirung

entfprechenber anberer ©emeinben mitjuübernehmen

haben wirb. Gaffet ben 14. ©eptember 1885.

Königliche« Gonfifiorium. 3n Certr.: dar t in.

583. An ber hiefigen ©tabtfcpule wirb mit bem lfteit

October c. bie fünfte Öeprerftelie »aeant. Dtefelbe

foll mit einer geprüften Oeprerin befept werben.

Da» (Einlommeu ber ©teile beftept in einem jährlichen

gifum »on 900 bi« 1200 darf. •

Cemerberinnen haben ihre delbungSgefucpe unter

Ceifügung ihrer ©rüfungSjeugniffe binnen 3 Socpen
Papier einjureiepen.

$omberg am 14. ©eptember 1885.

Die ©tabtfcpulbeputation:'

Sinter. ©cpottc. Krüger.
584. 2ln ber hieftgen ©tabtfcpule wirb jum 16ten

October eine öeprerfteüc »acant. Da* flnfang«gepalt

beträgt (auger einer Sopmmg« * Gntfcpäbigimg »on

150 darf unb 90 darf für geuerung) 900 darf
'

unb fteigt »on 5 bi« ju 5 Oapren bi« jum dafimal*
betrage »on 1350 darf. Cewerbungen fictb fcpleunigft

bet un« einjureiepen.

delfungen ben 14. ©eptember 1885.

Die ©tabtfcpulbeputation:

9 op. g. ©leim. C. ©raun. Cecfer. 0r. Cär.

585. Die ©dpulfteUc ju £)imntel«berg ift burep

©enfienirung be« fettperigen 3npaber« »om 1. October

b. 3«. an erlebigt. ©«eignete Cewerber wollen ipre

©efuepe binnen 3 Socpen bei bem üolalfcpulinfpector,

jjjerrn ©farrer Salt er ju Anjefapr rinreispen.

Kircppain ben 14. ©eptember 1885.

Der Öanbratp. SR a b e.

586. Durcp Cerfepung be« Öeprer« dal«felb »on

Gpterobe wirb bie ©ipulftelle bafeibft am 1. October er.

»acaut. Cewerber um biefelbe werten aufgeforbert,

fiep unter Corlegung ihrer 3«ugniffe binnen 14 Sagen

entweber bei bem ßefalfcpulinfpector, Jperrn ©farrer

8epn ju ©rogalmerobe, ober bem unterjeicpcceten

danbratp ju Hielten.

Sipenpattfen ben 19. ©eptember 1885.

Der Sanbratp. »on ©epenef.

587. Cewerber um bie am 15. October b. 3. jur

(Erlebigung fommenbe, mit einem competenjmügigen

(Einlommeu »on 780 darf nebft freier Sopnung unb

90 darf für freie geuerung »erbunbene 2. ©cpul«

fteüe ju Gatben, wollen ihre mit ben »orgefepriebenen

3«igniffen »erfepenen delbung«gefucpe binnen »ier

Socpen an ben ©cpultorflanb ju Galten, ju £>änben

be« unterjeiepneten i'anbratp« eiureicpeit.

f>ofgei?mar am 15. ©eptember 1885.

Der Königlicpe Öanbratp. Dr. Senpel.
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DerfoaalsKbrontf.

(Ernannt: an ©teile te« verftorbenen OberfiSrfter«

Dt iro TO iit BSpl ber fti.'nig liebe OberfSrfter £>eed

bafelbft jum gcrftamtGanroalt bei bem ftüniglitbcn ilmt«*

geriet in SJfi^l unb

ber ftbnigliefye OberfiSrfter ftaufbetj äu Orb jum
Stellvertreter beä 'Xmtbamralts bei bem ftbniglic^en

9lmt«geri(bt bafelbft.

SBerfefct: ber Amtsrichter ftulenlamp in Ober*

aula an ta* Amtsgericht ju Gaffel.

(Sntlaffen auf Antrag: ber 9tetar ftireper ju

fpailer, AmtSgeriebtSbejirt Dteerbolj,

ber SKeferenbar greiberr boit 9t i cp t b v f e n bebuf«

Uebertritt« jur allgemeinen Staatsverwaltung.

. Gemannt: ber tpülfSgericptebiener Gampert in

IperSfelb jum ©ericptSbieitcr bei bem Amtsgericht in

gulba.

(Seftorben: bet 9tecbtsanmatt unb 9totar, 3uftij»

ratb Gar! ju Schlüchtern.

(Ernannt: ber Canbgerichtsfecretair gevnpäufer
in Gaffel jum ©erteptsfehreiber bei bem CberlanbcS«

gerieft bafelbft.

Bericht: ber Station» • Bcrfteper Scheut den

Courtagen nac^ ©utpa.

Hem ftaufmann unb gapiienfabvifaut 3. .£). Dt e $

ju Gaffel ift bie Grlaubuiß ertpeilt (»erben, baä von

3bter .Königlichen ^opeit ber grau ilanbaräftn Dl arie

von Reffen ipin verliehene .ficfpräbifat führen ju bürfen.

Her görfler Bf eping ju AbelSljaufen in ber Ober»

förfterei Diorfdjen ift unter Bewilligung ber gefehlten

Denfion vom 1. Octeber b. 3. ab in ben 9tupeftanb

verfept »erben.

Her ©cpleggärtner Abolpp ©ilpetm Stumpf«
felb tritt auf fein 92a<hfucben vom 1. Octeber b. 3.

ab mit ber gefeplicpen Beufion in ben Ötupeftanb.

Her ftreisbote B a p p e r t bei bem Königlicheu Canb*

ratpsamte in gulba tritt auf fein 9ta<hfncpcn bem lften

Octeber b. 3- ab mit ber gefeplicpen Benjion in ben

Otupeflanb.

Hem ftaufmann Gar! ipeinricp H bring ju ^>anau

ift ber Gparacter als Gcmmerrienratp SUlergnäbigft

verliepen »erben,

Sin Stelle tcS ^Jflegera 3epann ©epner juu.

ju 'Jtculbacp ift ber jepige ©emeinbepfleget ilutttig

©ebner baf., an Stelle be« ©emeinbebevellmächtigten

$. 9t t u ft ju ftlelnfaffen ber jepige Giemeinbebeeell«

mäeptigte Dticbael Dt cpl er bafelbft ju Stellbcrtretern

ber StanbeSbcamtcii, au Stelle be« Borftepers Gerfm
güller ju ©etiberS ift ber jepige Berfteper Viberatue

Gm' fe baf. jum Stanbeibeamten für bie Stanbe»arat8=

bejirte 9teulbacp bj». ttleinfaffen unb ©ettperS ernannt

»erben.

^jierju al» Beilage ber Otffentlitbe Anjetgcr 9tr. 76.

(3ntcrti*»lgebilbren fite ben Stanm einet acmBpiilicEen Sbrncfjette 20 Steiipopfenmg. — SelogS&IXtteT für J unb
\ »oaen 5

mto für ] unb 1 Sogen 10 Stüpepfennig.)

Stebigirt bei S2mgti$rr (Regierung,

Sollet. — Sebrndt In bet $»f» unb ©oifenpanl^Snih binderet
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Wmtsblatt
I

ber Möniqli dp en 9{e$ierung ju Gaffel
M 43. 2lu*gcgeben SKittwo® ben 30. September. 1885«

3nbalt be« 9tei<f)6‘®efe»hJatteg.

Die 9tiunmer 27 beS 9hicbS«@efetjbIatteS, »eiche

bom 26. September 1885 ab in ©eriin jur äuSgabe
gelangte, enthält unter

9h. 1622 feie ©erorbnung, betreffcnb bie 3nfraft»

fcfcung beS UnfaüocrfieberungSgefepeS »cm 6. 3u(i 1884

(91eicb« * @efe|}bl. S. 69) unb bie tl)ei(»cife 3nfraft*

fetjimg beS ©efcgeS über bie 9luSbcbnung ber Unfall»

unb ftranfenocrfidjerung »om 28. i'iai 1885 (SieicbS*

©efegbl. S. 159). ©om 25. 'September 188o.

ynbntt btr ©ciebfantmlunn für btt Äimtgliditu

$rco$ij<bai Staaten.

Die 9tummer 32 ber ©efe»« Sammlung, meiere

Bom 14. September 1885 ab in Berlin jur 'Ausgabe

gelangte, enthält unter

9tr. 9088 bie Abänberung beS {Reglements für bie

öffentlich anjuftcllenben 8anb(gcl»)meff<r »cm 2. SWärj

1871 (®efe(}*Samml. 1871 S. 101 bis 112). ©om
26. Auguft 1885.

Die Kummer 33 ber ©efeg « Sammlung, »eich»

»cm 21. September 1885 ab in ©eriin jur Ausgabe

gelangte, enthält unter

9h. 9089 ba8 ©efe», betreffenb (Irgänjung unb

Äbänberitng einiger Seftimmungen über (lrf?ebung ber

auf bas Ginfemmcn gelegten bireften Äcmmmialabgaben.

Som 27. Dult 1885.

Bttanutmi^ungtii auf ©raub beb 9tet4agefe%e*
•om 2L October 1878.

688. Auf ©runb ber ©efiimmungen in §. 11, §. 12

be8 9tei48gefe(}e6 gegen bie gemeingefährlichen ©e»

ftrebsmgen ber ©ojialbemetratie »cm 21. Oltober 1878
ttirb bie im ©elbft»erlag beS ©erfafferS ©ern^arb

©ttfer — Drutf »on IReinbolb ©aift — ohne- Angabe
eines ©JoljnorteS im 3at)re 1865 erf$ienene n i cb t

periobifefte Schrift:
»Der grofje Arbetter*Agitator gerbinanb
8 af alle, Denffcbrift für bie Xcbtenfdev beS 3abre8
1865'

»on bem unterjeiebneten SRegtemngS « ©rdfibenten b>n*

bureb »erboten.

©reSlan ben 23. September 1885.

RSniglicber tRegierungS » ©räfibent.

3. ©.: »on ©enben.

BtrorbuuBgtn unb Brlmntmaftungen btr

Bafftri. unb fiäntgl. (entralbe|irbnt.

689. ©ei ber ^eute m ©egenttart eines 9Jotar8

öffentlich betoirften ©ericofung »on S(buib»trf(brei«

Bungen ber 4pvojentigen ©taatSanleiben »on 1850,

1852 unb 1853 finb bie in ber Anlage »erjeitbneten

9lummcrn gezogen »erben. \
Diefelbeu »erben ben ©ejitjern mit ber Auffor*

berung gelünbigt, bie in ben auSgelooften 9tummern
»erfebriebenen Jfapitalbeträge »om 1. April 1886 ab,

gegen Onittung unb 9tüdgabe ber Scbutboerfcbreibungen

unb ber natb bem 1. April 1886 fällig »erbenben

3inSf<beine nebft 3mSfcbeinan»eifungen, bet ber Staats«

fcbulben«IilgungStaffe, Staubenftrajje 9h. 29 bierfelbft,

}u erbeben.

Die 3a^ung erfolgt »cn 9 Uff» ©ormittagS bis

1 Ubr 9ta<bmittagS, mit AuSfcblufj ber Sonn» unb

gefttage unb ber legten brei ©efebäftstage jeben ©ionatS.

Die ISinlbfung gefebiebt and) bet ben SRegtcrungä«

£auptlaffen unb bei ber ßreistuffc ju granlfurt aßt.
3u biefem 3roc(fe ßnnen bie Scbutboerfebreibungen

nebft 3in8fibcinen unb 3'n^f(b (‘nanIueM unücn einer

biefer Haffen feben bom 1. ©färj f. 3. ab ciugereubt

»erben, »eiche fte ber ©taatsfebulbcn » XiigungSfaffe

jnr ©rüfuttg »orjulegen bat unb natb erfolgter geftftellung

bie AuSjablung »om 1. Sipril 1886 ab bewirft.

äJtit »en »erlooften Scbutboerfcbreibungen finb un*

entgeltlich abjuliefern, unb j»ar: »on ben Anlegen

»on 1850 unb 1852 bie 3in®ftb«in« {Reibe IX 9lr. 8

nebft Anweifungen jur Abhebung ber tKcilje X unb

»on ber Anleihe bon 1853 bie 3inSfcbciue {Reibe IX
9h. 3 bis 8 unb Amoeifungen jur Abhebung ber

Steige X.
Der ©etrag ber ettta feblenben 3m«f<h«ne »irb

»on bem Kapitale jurücfbebalten.

©tit bem 1. Sipril 1886 bürt bie ©etjinfung
ber »erlooften Scbulboerfcbreibungen auf.

3ugleicb »erben bie bereits früher auSgelooften,

auf ber Anlage »erjeitbneten, noch rürfftänbigen Scbulb»

»erfebreibungen »ieberbolt unb mit bem ©emerlen auf»

gerufen, bafj bie ©erjinfung berfetben mit ben einjelnen

ÄünbigungStermincn aufgcljört bat.

Die StaatSfcbuIben»jilgnngStaffe tann fi<b in einen

Scbriftwecbfel mit ben 3nbabern ber Scbulboerfcbret»

bungen über bie 3ablungs!eifüttig nicht einlaffen.

gormulare ju ben O.uittungcn »erben »on ben

fämmtliebtn obengebaebten Haffen unentgeltlich oerabfolgt.

©erlin ben 16. September 1885.

$auptoerttaltung ber Staatsfcbnlben.
©eroronnngm Hl ©etmstmacfeuxgeu »er

Röttlftlictien ©rootujtal : ©ebärlru.

590. 3n ®emä6b«t ber ©eftimmungsn unter 9h. 1

abf. 2 unb 9h. 27b, fo»ie 31 be» auSfübtung«»or*
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fünften be« ©unbe«ratljs bom 15ltn b. ©2t«. ju bem
®efe|; ccm 29. 9Kai er., betreffenb bie (Srtjebung ben

SReich«ftempelabgaben ( ‘Jtet<h« * ©efeg » ©lait pro 1885
©. 179), wirb pierburch SRachfteljenbt« jur öffentlichen

Renntniß gebracht:

1. 3m bieäfeitigen ©erwaUung8be}irt finb Ben bem
B«rrn Fmanj-ÜRinifter bie im naebftebtnoen ©er}ctchniffe

genannten ©teuerftellen mit bet (Srpebung ber in ber

neuen Kummer 4 be« Xarif« jum ©efege, betreffenb

bie drbebnng Bon SReicb*ftempelabgaben (!Reich«--©efeg*

©latt Bon 1885 ©eite 179), angeerbneten Abgabe unter

Seitegung ber auf bem Titelblatt be« SCerjeicfmiffe«

näher beftimmten ©efugniß, beauftragt, wobei noch be*

merit wirb, baß mit bem Sebit ber «Reich«ftempel*

materiatien fefeon fegt begonnen werben tarnt.

2. Ser llmtaufch Bon unbefchäbigten (Reich«-

ftempelmarfen, fewie oon unbefchäbigten amtlich

geftempetten ©chtußnotenfermularen gegen gleichartige

'Materialien Bon anberem ©teuerbetrage, finbet nur

bei ben $>aupt=3Btl* unb $aupt* ©teuer -Ülemtern ber

©robin} ftatt, auch finb Anträge auf ßerftattung für

©chlußnotenformulare unb (Reichäftempetraarfen, bie

mit bem 1. Octcber er. außer ©ültigteit treten, nur

an biefe 9lemter ju richten.

© e r j e i ch n i 6

berfenigen ©teucrftellen , welche jur Erhebung ber in

ber Sarifnummer 4 be« ©efege«, betreffenb bie (Sr*

hebung Bon (ReichSftempelabgabeii, angeerbneten ilbgabe

mit ber nachftepenben Maßgabe juftänbig finb:

Sie ©efugniß

a) umfaßt ben ©erlauf ben (ReicbSftetnpelmarfen unb
Bon geftempelten Formularen ju Schlußnoten,

auch bie ©erabfclgung ungeftempelter Formulare;

bie ©efugniß
b) erftred

t fich auf bie £>erftellung geftempelter ©<htuß-
notenformulare burch ©ermenbung Bon (Reichs-

ftempetmarten jum oerlangtcn ©etrage unb auf
bie SIbftempelung oen SertragSurtunben (§. 14
be« ©efege«).

Sie ©efugniß, änmelbungen jur ©tempelung Bon
©ricatformularen burch bie SReich«brudevei anjuneijmen,

fiept ben fämmttichen im ©etjeichniß genannten ©teuer*

ftellen ju.

Ser ©teuer -©teile

Slmtsfig. “Finna. ©efugniß.

©reben .... Bauptjollamt a.

©ochott .... Oiebenjollamt I a.

©orten .... N a.

©rouau .... ff a.

Rotten .... ff a.

©uberwief . . . ff a.

©lanerbrütfe . . . (Rebenjollamt II a.

©roßargena . . . ff a.

.fpemben .... ff a.

Olbentott . . .
«f a.

Ser ©teuer * ©teile

Smt«ftg. Firma. ©efugttiß.

©anber«tuper . . (Rebenjollamt 11 a.

3wiübrod . . . ff a.

HocSfelb .... Unierfteiteramt a.

SlrnSl'erg .... Bauptfteueramt a.

©erleburg . . . Unterfteueramt a.

Frebeburg . . ff a.

3[erlobn .... ff a.

Üücenfcheib . . . H a.

Clpe ff a.

liegen .... ff a.

Sortmunb . . . Bauptfteueramt a. b.

©eepum .... Unterfteueramt a.

©elfentirchen . . #f a.

Etagen .... ff a.

Bamm .... ff a.

.feiitbe .... ff a.

Meinershagen . . ff a.

Schwelm .... ff a.

Silin} ff a.

SBittcn .... ff a.

Uitna*Hönig«bem . ff a.

SBerl „ a.

iiemgo Bauptfteueramt a.

Setmolb .... Unterfteueramt a.

Bieter .... f# a.

©aberborn . . . ff a.

©Ormont .... ff &,

©at}uflen . . . ff a.

SBarburg .... ff a.

Cippftabt .... Bauptfteueramt a.

Strolfen .... Unterfteueramt a.

©riton .... ff a.

©üren .... a.

Horbach .... ff a.

Battenberg . . . ff a.

(Rieber-SBilbmtgen . ff a.

©oeft ff a.

'Rieber-'DiatSberg . ff a.

(Diinben .... Bauptfteueramt a.

©itlefelb .... Unterfteueramt a.

©üterslop . . . ff a.

Balle i. SBeftf. . . ff a.

Berforb .... ff a.

Vübbede .... a.

(Rinteln .... ft a.

©lotbo .... a.

SBiebenbrüd . . . ff a.

Oteufaljwerf . . . ff a.

JRobenberg . . . Cf &.

©iünfter .... Bauptfteueramt a. b.

21bien Unterfteueramt &.

©edum .... ff a.

Sorflen .... ff a.

Üübinghaufen . . ff a.
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Der ©teuer» ©teile

Smtefig. girma. Sefugnih.

©anberäloh . . . Unterfteueramt a.

©erne .... a.

{Rheine .... ^Kuiptftmeramt a.

Seelen .... Unterfteueramt a.

Surgfteinfurt . . er a.

©recen .... W a.

Obbenbüren . . . M a.

Sengerich .... tt a.

Selgte .... n a.

ffiarenborf . . . tt *.

fünfter ben 21. September 1885.

Der ^JrcDtnjial * ©teuer > Direftor. ©teinlepff.
•«mtanragCR hbI ©eltii*ti«u(hange* btt

Sthriflltdit* JJegternng.

591. Da« füt btt in tiefem 3ai)re ftattfinbenben

{Reuwaljlen für tat $au« ber »bgeorbneten in 2tn»

wenbung fommente {Reglement com 4. ©tptember
1882 nebft {Nachtrag ju bemfelbtn bcm 22. Sluguft

1885 wirb nac^fteljenb cerbffentlicht.

(laffcl am 23. September 1885. -

Äönigtic^e {Regierung, «btijeilung be« 3nnern.

Reglement
über bie Buffüijrutig bet ©aljlen jum $aufe bet

Stbgcorbncten für ben Umfang ber {Monarchie mit 8u8*

nähme ber ^ehenjcllernfehen Sanbe.

Unter Aufhebung ber {Reglement« bcm 11. 3ul‘

1879 »erben jur Äu*führung bet Serorbnung com
30. SKai 1849, be« ©eftfee» bcm 11. SDiärj 1869
nnb be« §. 2 be« ©efege« ccm 23. 3uni 1876 für

ben Umfang ber IRonanhie mit 0u«na^me ber §ohen»

jctlernf cfecrt 8anbe bie fclgenben näheren ©eftimmungen

getroffen.

I. 'ISabl bet SBafeitnättncr.

§. 1. Die üanbrätlje ober, im gatle be« §. 6
her ©erorbnung com 30. ÜRai 1849, bie ©emeinbe»

©ermaltuiig«beh3rben, haben bie «ufftellung bet Ur*

ttählerliften ju ceranlaffen (§. 15 ber ©crerbnung).

3n ber probte} £>annoeet berfehen bie Junttionen

ber Üanbrätfye

:

in ben Tlmtebejirfen bie 8mt»hauptmänner,

in ben felbftftünbigen ©täbten bie ©emeinbe»

©crwaltunjBbebötben.

Diefelben ©eb3rben haben gleichjeitig bie Unoaljl»

bejirfe (§§. 5, 6, 7, ber ©erorbnung) abjugrenjen

nnb bie 3ahl bet auf feben bcrfelfcen fotienben ffiafjl»

männer (§§. 4, 6, 7 bet ©erorbnung) feftjufefeen.

Die 3a3t ber ffiahlmänner be« Urwahlbcjirfe*

nnb beffen allgemeine Kbgtenjung ift auf bet Urwähler*

lifte (§.3 be« {Reglement«) anjugeben.

§. 2. Sein Urtoaljlbejtrf barf weniger at« 750
nnb meijr al« 1749 Seelen umfaffen.

©ei ®ere<$nung ber ©eelenja^l finb bie jurn al*

tiben $eere geijängen {föilitairperfontn bet öicilbe*

cBlferung hinjujujählen.

SRajjgebenb ifl bie bei ber legten allgemeinen ©oll«*

gSglung ermittelte ortSanmefenbe Seoblferung.

©irb banach bei ber ^ilbung ber Urmaijlbejirfe

bie 3ufammenlegung con ©emeinben (Ort«.ftcmmunen,

felbftftänbigen ®ut«6ejirfen u f. w.) au« «ergebenen
Mmtebejirfen ber im §. 1 be« {Reglement« begegneten

©ebbrben trforberlich, fo fmb hierüber bie näheren

Änorbnungen burch bie nächft feßfeere ©erwaltung«»

bebßrte ja treffen.

Die ©ewehner ber con ihrem fjauptlanbe getrennt

ßegenben ®ebiet«theile müffen, fotceit fie in fug leinen

Uraaplbqirl hüben ISnnen, mit nä$ftgelegenen ®e*
meinten ihre« §auptlanbe« gufammengelegt teerten.

©onft muh jeber Urwalflbejirf ein m8gli<$ft ju»

fammenbängenbe« unb abgerunbete« ©anje« bitten.

§. 3. Die SluffteUung ber Urwäblerlifte, in welcher

bei jebem einzelnen {Ramen ber ©teuerbetrag anjugeben

ift, ben ber Urwähler in ber ©emeinbe ober in bem
au« mehreren ©.'meinten gufammengefegten llrmabl»

Bejirle ja entrichten bat, liegt ber ©emeinbe* ©er»

to3ltung«6eb5rbe (in felbftftänbigen ©uWbejirlen bem
Qefifcer) ob.

3n ©emeinben, bie in mehrere Umablbejirle

getbeilt finb, erfolgt bie ÄuffteUung ber Urwäljletliften

naep ben einjelnen 93e girfen.

§. 4. Die Urwählertifte ift con bet ©emeinbe»

©erwaltung«beh5rbe in jebei ©emeinbe (OrtJfommune,

felbftftänbigem ©at«bejirfe u. f. ro.) brei Sage lang

bffentlicb au«julegcn. Da§ unb in welchem Sotale

bie« gefchieht, ift beim beginne ber 7lu«tegung in

ortsüblicher ©cife betannt ju machen.

3nnerbalb brei Sagen nach biefer ÜManntmachung

fleht e« 3ebem frei, gegen bie fliiehtigteit ober Soll»

ftänbigfeit ber Gifte bei ber S3ep5rbe, welche bie au*«

iegung bewirft hat, ober bem con biefer ju bqeichiienben

Sommiffar ober ber baju nietergefehten Eommiffion

feine iiinwenbungen fcferiftUcfe anjubringen ober ju

^rotcfcll ju geben.

Die ©ntfdjeibung barüber erfolgt in ben ©tSbten

burch bie @emeinbe*SScrwaltung«behärbe, auf bem 2anbe

burch ben l'anbrath, mit ber 'l'iaggabe, bah biefelbe

im 8iegierung«bejirt ©ie«baben in allen ©emein*

beit con über 1750 Seelen,

in $annooer nur in ben felbftftänbigen ©täbten

ben @emeinte*S3crwa!tung«bebbrben juftebt.

Die Urwählerliften finb mit einer '-öefebeinigung

übet bie na<h crteüblicher S^elanntmathuiig währen«

brei Sagen erfolgte Sffentlicfee Auslegung, fowie barüber

ju eerfeljen, bah innerhab ber tfiedamationSfrift feine

Sfeflamaticnen erhoben ober bie erhobenen erlebigt ftnb.

Seibe '-Befcbtiiügungen liegen ber SehSrbe ob, welihe

bie 8u«legung bewirft hat. 3« bem galle aber, bah

biefer 93eh3rbe nicht auch bie Sntfcheibung über bie

SRellamationen jufteht, unb follhe erhoben werben, feat

fie bie Urwählerliften nur rücffichtlich ber ?lu«legung

gn befcheinigen unb fofort nach Jlblauf ber {Reflama»

tionefrift nebft ben etngegangenen {Reflamationen, fowie

bem Slttefle, bah ßinf weiteren, al« bie beigefügten

{Redamatlonenen angebracht futb, ber jur (Sntfcheibung
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übet biefelBen berufenen Starte einjnretchen, welche

nach Srlebigung ber Reflamationen feie bezügliche ©e»

(Reinigung au«juflellen tjat.

§. 5. Rach üu«leg»ng ter UrWählcrliften wirb

bic üuffteQung bet übthcilnng«liften in folgenbcm ©er*

fahren bewirft:

Rach ünleitung te« Formular* werten bie Ur«

Wähler in bcr Dtbnung bezeichnet, bog mit bem
'7!omen be« £)3(bfibefteucrten angefongen Wirb, bann
berjenige folgt, melier nächft jenem bie häuften Steuern

entrichtet, unb fo fort big ju benjenigen, welche bie

geringfte ober aar feine Steuer ;u jaulen haben.

üldbonn Wirb bie ©efammtfnmme oller Steuern

beregnet, unb entlieh bie @renje ter übtheilungen

bobnreh gefunben, bah man bie ©tenerfumme ber ein»

jelnen Urwähler fo lange jufammenredmet, big bog

erfte unb bann ba« zweite ^Drittel ber ©efammtfumme
aller ©tenern erreicht ift.

Die Urwähler, auf welche ba« erfte drittel fällt,

hüben bie erfte, biejenigen, auf welche tag jweite

»Drittel fällt, bie jweite, unb alle übrigen bie tritte

Übtbeilung. 3n bie erfte, bejiehuug«weife jweite üb*

theilung gebärt auch berjenige, beffen ©teuerbetrog

nur theilweife in ba« erfte, btjiehunggweife jweite Drit*

theil fällt. SBirb bei Gilbung ter erften übtbeilung

ba« erfte Drittheil hierburd) Übertritten, fo wirb bei

©Übung ber beiten folgenben Übtheilunuen nur ber*

jenige Sheil ber ©efommtfteuer ju ©runbe gelegt,

weither nicht bon ben Urwählern ber erften übtbeilung

getragen wirb, bergeftalt, ba§ biejenigen, welche bie

$ä(fte tiefe« Rcfte« ber ©efatnmtftcuer tragen, bie

jweite unb alle Übrigen bie tritte übtbeilung bitten.

Äein SBähler fann jwei übtheilungen jugteich angehären.

Sä§t fich, bei gleichen ©teuer* ober Schälung«»
betragen, nicht entleiben, welcher unter mehreren

Sßählern jn einer beftimmten übtbeilung ju rechnen

ift, fo giebt bie alpbabetifcbe Ortnung ber gamitien*

namen, event. ba« Moot, ben ÜuJfcplag.

§. 6- 3n ©emeinten, welche für fich t 'ncn Ur*

wahlbejirf bilben, unb in Urwablbejirfen , welche au«

mehreren (gemeinten 6eftehen, wirb nur eine üb*
theilungelifte angefertigt.

3nt erfteren Jolle fteüt biefelbe bie ©emeinbe*

©erwaltunggbehärbe, im lederen Jade ber üanbrath

auf. 3ft aber eine ©emeinbe in mehrere ©ejirfe ge»

theilt, fo wirb junärberft eine allgemeine übtbeilung«»

lifie für bie ganje ©emeinbe angelegt unb bann aug

biefer für jeten einjelnen ©ejirf ein üu«jug gemacht,

welcher für biefen ©ejirf bie übtljeilungelifte bilbet

JäQt hierbei eine übtbeilung ganj au«, fo ift für biefen

Urwahibejirt unter 3ugrtmbelegung ber ©efammtfleutr,

welche ter ©ejirf aufbringt, eine abgefenberte üb*
theilungebitbung corjunehmen. 3" ber allgemeinen Cifte

muf bei jetem Urwähler bie Kummer te« ©ejirf« an*

gegeben fein.

§. 7. Steuerfreie Urwähler, welche auf ©runb
be« §. 13 ber Sercrbnung ihr ©timmrecht augjuüben

wünfehen, müffen ber ©ehürbe, welche bie Urwähler*

lifte auffteßt, bor üuflegung terfetben ober fpäteften«

Sege be« ReflamationJeetfabien« gegen bie Ur*

Wählerlifte bie ©zimblage ber für fte anjuftetleaben

©tenerberechnung an bie §anb geben. Steuerfreie

Urwähler, welche eg untertaffen, eine feiche üngabe

rechtjeitig ju machen, werben ohne weitere “Prüfung

ber britten übtheilung jugejählb

§. 8. Die Jeftftellung ber übtheilunggtiften erfolgt

burch bie im §. 1 bee Reglement« bejeichneten ©ehärben.

Diefelben Sehärben haben auch bie im jweiteu

übfafc be« §. 16 ber ©erorbnung getackten Junftionen

wahrjunehmtn.

§. 9. Koch Jeftfteßung ber übtheilungggrenjen

bleibt für bie Reihenfolge ber Urwähler innerhalb ber

übtheilungen biefelbe Crbnnng nach ben ©teneTfähtn

majjgebenb, in welcher bie Urwähler bei ünjfteünng

ber übtheilungglifte Bezeichnet Worten finb (§. 5 be«

Reglement«). Die gteichbeftenerten ober gleichgefchäbten

Urwähler berfelben übtheilungen unb bie fteuerfreien

Urwähler werben alphabetifch nach Jamiliennamen unb

bei gleichen Kamen burch ba« iico* georbnet.

§. 10. 3n ©etreff te« Reflamationgoerfahren*

gegen bie übtheilungilifte, inJhefontere auch in ©e*

treff ber üuflegung unb ter ©efcheinigung eerfelben,

fommen bie ©orfchriften be« §. 4 be« Reglement« mit

ter SDfafjgabe jur Ünwenbung, ba|j bie öffentliche üu«*

tegung ber Übtheilunggtiften in bem betreffenben Ur*

wahlbejirfe, ober hoch in bem ©emeinbebejirfe ,
wenn

folget au« mehreren Urwahlbetitfen befteht, ftattju*

finben hat, fewie baj; bie borgefchtiebenen ©efchetnigungen

ber übtheilungglifte burch tiejenige ©ehörbe ju bewirten

finb, welche über bie Reflamationen ju entfdjcitcn hat-

3n ©emeinben, welche in mehrere ©ejirfe getheilt

finb, ift bie allgemeine Übtheilungglifte (§. 6. übfa$2)
ebenfall« öffentlich auSjulegen.

Rachbem bie übtheilungglifte burch bie ©efcheinigung,

tag feine Reflamationen gegen biefelbe erhoben ober bie

erhobenen erletigt finb, abgefchloffen worben, ift jebe

fpätere üufnahme Bon Urwählern in biefelhe unterfagt.

©ie ift bemnächft bem ffiahloorfteher ©epuf« ©e*

nufcung bet ber Saht jujnftellen.

§. 11. Die fämmtlichen Urwähler be« Urtcahl*

bejirf« werben ju einer con ben im §. 1 be« Regle*

ment« bejeichneten ©ehärben ju beftimmenben ©tunte
be« Jage« ter Sßahl in ortgüblicher Seife jufammen*
berufen, wobet jugieich ba« SBahllofol unb ber Rame
te« ffiahlborfteheT« , fowie feine« ©telleertreter« be--

tannt ju machen ift.

Darüber, ba| tiefe« gefaben, haben bie ©ehärben,

Weiche bie üuaiegung ber Urwählerliften bewirft haben

(§.4 be« Reglement«), fpäteften« im ffiahltermine

bem Sahlborfteber eine ©efcheinigung einjnreichen, welche

bem ©rotofoCe (§. 23 be« Reglement«) beijufügen ift.

§. 12. 3n ben ©robinjen ©chle«mig*§olfletn unb

$annc»er fann für folche ffiahlbejirte. Welche ganj

ober theilweife au« 3nfeln befielen, je nach ber SDert*

lichfeit nnb bem ©ebürfniffe Ben einer SBahloerfammlung

für ben ganjen ©ejirf »bgefehen nnb eon ber Regierung
(üanbbroftei) bie Übhaltung Bon SablBerfammlungen
für einen 4h«ü be« ©ejirf« ober für jebe einjelne

3nfel angeorbnet werben (§. 2 Rr. 1 te« ©efege*
Born 11. 2Xärj 1869).
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Der ffiafjfcorfteijer iß bann Berpflicbtet, feie SBablen

an Ben BerfchieBenen Orten in einem 3‘i*ramne een

bbchften* brel lagen, mit Ginfcblufj be* Bon tem
SRinifta Bef Qnnem Beftimmten Sage« Ber SBabl,

in «uefübrung ju bringen. 3n einer gleich langen

0rift ift Bie etwa aforbetliche engere SBabl ju bewirlen.

Sa SBabloorfteber ernennt an jebem Orte, wo
er eine SBablberfammtung aM)ält, neue ©eiflfca, er*

fetBerlicben 0att« and) einen neuen Bretofefljübra.

SBon Bern SBablecrftanbe Befjenigen Orte«, wo
Bie le^te SBatjtPerfammlung flattfinbet, Wirb Bie SBabl»

BtrbcnBlung abgefdjlofTen nnb ba« Siefultat Berfitnbet

SBirb eine engere SBabl nMIjig, fo fteUt Ber SBabl*

Botfteba Bie Äanbibatenlifte für Biefelbe nab §• 18

Biefe* Reglement« feft. Gr läßt ateBann fogleib Bie

Cerfammlung, in ttelber Bie erfte SBaMbanBlung ge*

fbleffen tmirBe, Burb weitere «bfllmmung Ben neuen

SBablaft beginnen, unB führt Benfeiben Bemnäbft in

Ben anberen Orten, nab ben oben gegebenen Seftira«

mn ngtn, jum ©eßluß.

§. 13. Sie SBabbabanblung tnirb mit SJor»

lefuitg Ber §§. 18 — 25 Ber äJerorbnung unb Ber

§§. 13 — 19 Biefe« Reglement* Burb Ben SBabl*

corfteber erüffnet.

«lebann werten Bie Kamen aller ftlmmbereb*

tigten Urwähler aller abtbeilungen in Ber Reiben»

folge tsorgelefen, Wie fie in Ber HbtbeilungSltfte

seqeibnet finb (§§. 5 unb 9 Be* Reglement»),

wobet mit Ben §iä<bftbefieuerten angefangen wirb.

m 3cber nibt ftimmbereebtigte 'Änroefenbe wirb

zr lum «btreten »eranla&t unb fo Bie Sßerfamtnlung

fonftituirt.

«j Später erfbeinenbe Urtoäbler melben fib bei

• Bern SSabloorfteber unb tännen an Ben nob nibt
g1 gcfbleffenen «bftimmungen Ht?eil nehmen.

«bwefenbe fBnnen in feiner SSJeife Burb ©teil»

g
-

»ertreter oser fenft an ber SBabl Sbeil nehmen.

§-14. Ser ©ablBcifteber ernennt ben froto*

g foBfübrer nnb 3 bi« 6 Seifiger (§. 20 Ber Ser»

1 orbnung). Gr beauftragt Ben frotcfollfübter mit

'S Eintragung Ber SBahlftimmen in bie «btbeilung«lifte.

3 ©inb bei einer Bon einer einjelncn «Hheilung

S. Borjunebmenbtn KachwaM Weniger al« Bier Ur»

2 Wähler Borbanben, fo fanti Bie 3af)t Ber Seifiber

=g au« ben Urwählern einer anberen «btbeilung Be*»

fclbcit SBablbejirf« ergänzt werben,

r, §. 15. Sie Britte «btbeilung wählt juerft;

ST bie erfte julefct. Sobalb Bie SöablcerbanBlung

S einer «btbeilung gefbloffen ift, Waben Bie Süiit*

gtieber Berfelben jutn «ttreten Bevanlaßt.

§. 16. Ser SrotcMfübrer ruft Bie Romen
Ber Urwähler abtbeitung«weife in Betfelben Solge,

wie bei Baen Soriefung auf (§. 13 Be« Regie*

mente), fjeber «ufgernfene tritt an Ben jwifchen

ber Serfommlung nnb Bern ffiableorfteba aufge*

{teilten Sifb unb nennt unter genauer »tjeibnung

Ben Kamen Be* Urwähler«, welbem er feine

Stimme geben will, ©inb mehrere SBablmänner

ju wählen, fo nennt et gleich fo Biel Kamen, al*

baen in Ber «btbeilung ju wählen finb. Sie ge*

nannten Kamen trägt Per Broteloflführer neben
ben Kamen Be* Urwähler* unb in ©egenwart
Beffelten in Bie «btbeilungelifte ein, ober lägt

fte, wenn Berfelbe e* Wünföt, Bon Bern Urwähler
feCbft eintragen.

§. 17. Sie SBabl erfolgt nach abfoluter

SRebrbeil ba ©timmenben.
Ungültig finb, außer tem gatte be* §. 22 Ber

Skrorbnung, [otche SBahlftimmen, welche auf antere,

al« Bie naih §. 18 ber Skrorbnung, ober nach

§.18 Biefe* Reglement« wählbaren fkrfonen fallen.

Ueber bie ©ültigfeit einjelner SBahlftimmen
entfeheibet Ber SBabkorftaitb.

§. 18. ©oweit fich bei Ba erften ober einer

u folgenten «bftimmung abfolute ©timmenmehrheit

^ nieht agiebt, fommen Biejenigen, welche bie weiften
»* Stimmen haben, in Bcppelter «njaht Ber noch jn

jgj
Wählenben SBablmänner auf bie engere SBabl.

Oft bie «u«wahl Ber hiernach jur engeren

U1 SBabl ju bringenben Berfonen jweifelhaft, weil auf
** jwei ober mehrere eine gleiche ©timmenjahl ge»

g fallen ift, fo entfeheibet jwifchen biefen ba« Coc«,

e Welche« Burch Bie jianb Be« Skrfteber* gejegen wirb,

g Gine engere SBabl finbet auch Bann ftatt, wenn
*> bei Ber erften «bftimmung bie Stimmen jwifchen

— jwei ober — wenn e« fich u® bie sr-ohl oon jwei

g SBablmännern hantelt — jwifchen Bier ^erfonen

2. ganj gleich gethei» finb. Sri« biefa 0a fl Bagegen
*» bei einer fpäteren «bftimmung ein, fo entfeheibet ba«

“g Bec* jwifchen Ben jwei bejiehung«weife oier ferfonen.

a SBennhei einer «bftimmung bieafcfolute Stimmen»

2 mehrheit auf mehrae, ai« bie noch ju wählenben
K, SBablmänner gefallen ift, fo finb Biejenigen Berfelben

p gewählt, welche bie häufte ©timmenjahl haben.

Skt ©timmengleichheit entfeheibet auch hier ta»
8oc«. Oft aber bie ©timmengleichheit bei Ba erften

«bftimmung eingetreteu, fo finbet junächft jwifchen

Benen, welche eine gleiche ©timmenjahl erhalten

haben, eine engere SBabl ftatt.

§. 19. Sie gewählten SBablmänner muffen

fich, wenn fte im SBahltermine anwefenb finb, fofort,

fenft binnen brei Sagen, nachtem ihnen bit SBabl
angejeigt ift, erüären, ob fie Biefelbe onnchmen,
unb, wenn fie in mehreren «btheilungen gewählt

ftnb, für Welche Berfelben fie aunebmen wollen.

«nnabme unta Slioteft ober SBorbehalt, fowie

Ba« «ubbleiben ber Grtlärung binnen brei Sagen,

gilt al« «Mehrung.
3ebe «blehnung hat für bie ahthtifung ein«

neue SBohl jur ffelge.

§. Üö. Grfolgt Bie ablehnung fofort im SBabl*

tamine, unb beoor bie SBahlberhanblung ba betreffenben

«btheilung gefchtsffen ift (§. 15 Be« Reglement«), fo hat

Ber SBahloorfieher fofort eine neue SBabl Borjnnehmen.

Grfolgt bie «blehnung fpäta ober geht binnen

brei Sagen (§. 19 Be« Reglement*) teine Grtlärung
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be« ®emäh(ten ein, fo bat bet ffiahlcerfteher bic be«

treffente Slbttjeilung unter Beobachtung ber im §, 11

gegebenen Beftimmungen unbergüglich unb, wenn mög-

lieb, fo geittg gu einer neuen ffiahl gufammengurufen,

bag ber gu erwühlente ffiablmamt noch an ber ffiahl

be» Slbpecrbncten nehmen lann.

§. 21. 3ft in einem Urmahlbegirte bie SBahl

eine» ffiabtmanne« wegen Diichtcrfcbeinen» ber Urwähler

nicht ju ©tonte gefommen, ober bie ffiahl für ungül-

tig ertlärt werben, fo ift, efcenfo wie bei fonftigem

*u»f<beiben bon ffiahlmännetn (§. 18 ber Berottnung),

bot ber näcbften ffiahl eine» fcbgeorbneten eine (Srfag-

wabl burch bie {Regierung (ganbbrcfici), bejiebnngsweife

ben 9iegierung*-frSfibenten unb für Berlin burch ben

Cber.'präfimtten onjuorbnen.

§. 22. ffiirb bie (£rfo^toa^( eine» ffiablmanne»

nach Hblauf eine« 3ahre» fett bet lebten ffiai)l eine«

atgeorbncien erforberlicb , fo ift terfelben eine neue

Urwähler« unb SlbtbeilungSltftc, bei beren «uffteBung

unb SluSleguna bie Berfcbriften tiefe» tReglement» gu

beobachten finb, gurn @runbe ju legen.

§. 23. lieber bic Slerbanblung ift ein ^rotofoH

nach bem Formular aufjuneljmen.

II. 38alM brr 21bgeorhneten.
§. 24. Die {Regierungen ( Sanbtrofteien ) begie-

hungSweife SRegierung«-Bräfieenten unb für Berlin tet

Dber-f3räfibent hoben bie ffiabkommiffare für bie ffiahl

ber ftbgeorbneten gn beftimmen, unb baoen, bag bie»

gefchehen, bie ffiabkorfteber gu benachrichtigen.

§. 25. Die ffiabkorfteber reichen bie llrwahl-

Brotofolle bem ffiahlfommiffar ein. Cer ffiahifom«

mlffar ftelit au» ben tingereichten llrwahl- ^irotofollen

ein nach Steifen, obrigfeitlichen Begirten ober in fenft

geeigneter ffieife geortnete» Betgeichnig ber ffiahl*

männer feine» ffiahlbejitfe« auf unb ceranlagt, bag

biefe» Bergeicbnig burch SluSlegung in ben ®efcbäft»«

totalen ber Bonbräthe, begw. ber nach §• 1 bee iReg*

lement« an bereu Stelle tretenben Behörbcn, fawie

ber Blagifträte her einen eigenen firei« ober ffialjlbejirf

bilbenbeti Stätte, unb tureb Slbbrmf in ben gu amtlichen

{publifatienen bienenbeit blättern oeröffentlicbt wirb.

§. 2G. Der ffiahlfommiffar labet bie ©ahlmänner
f^njtlich gur ffiahl ber Slbgeertncten ein. Die 3nfinua*

tion ift burch einen bereiteten Beamten gu hefcheinigen.

Die Borlabung ber ffiahlmänner tann auch fofort

im Urwabltrrmine burch bie ffiahleorftehcr bewirft

werben. Die ©aglborfteijer erhallen in biefent gälte

©eiten» be» ffiahlfommiffar» bie erforterfic^e Slngahl

con Ginlabung»-3crmularen unb Behänbigungffchcinen.

©ie haben bie erfteren mit ber iltreffe ber ffiahlmänner

gu cerfehen unb gegen Beziehung ber Behäntigung»«

fcheine au»guhänbigen, auf ben Unteren aber bie richtig

erfolgte fjnfinuation gu befcheinigen unb biefelben gleich«

geitig mit ben llrwahl« ißrotefollen bem ffiahlfommiffar

einjurcitheu.

§. 27. Die ffiahlcerhanblung Wirb mit Berlefung

ber §§. 26 bi» 31 ber Berechnung, fowie ber §§. 28
bi* 31 biefe» {Reglement« eröffnet.

Slt«bann werben bie Slawen ber ffiahlmänner nach

bem aufgepeöten Bergeidmiffe (§. 25 be* {Reglement»)

»orgelefen.

3m Uebrigen lammen bie Beftimmungen ber §§. 13

unb 14 gur «nwenbung, foweit fte nicht naehfteheub

mebifigirt finb.

ö
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§ 28. 3<ber Slbgcorbnete wirb in einer be-

fonteren ffiahlhonblung gewählt. Die ffiagl felbft

erfolgt, inbem ber aufgeruiene ffiablmamt an ben

gwifchen ber ffiahlcerfammlung unb bem SBahl-

fommijfariu» aufgeftellten Süjch tritt unb ben Siameu

beffenigen nennt, bem er feine Stimme giebt

Den bem ffiablmamt genannten cRatnen trägt

ber itrotofollfübrer neben ben Romen be« SBahl«

manue« in bie ffiahtmännerlifte ein, wenn ber ffiahl-

wann nicht cerlangt, bie Ramen felbft eingutragen.

§. 29. $at fuh auf feinen Ranbibatcn bie

ahfoiute Stimmenmehrheit oereinigt, fo wirb gu

einer weiteren Slbftimmung gekritten.

Dabei lann feinem Äanbibaten bie Stimme
gegeben Werten, Welcher bei ber etfien Slbftimmung

feine ober nur eine Stimme gehabt hot
Die gWcite Slbftimmung wirb unter ben übrigen

Äanbibaten in berfelben ffieife, wie bie erfte, ber«

genommen.

3ebe ffiahlftimme, welche auf einen anbern al« bie

in ber SBahl geblichenen Ranribaten fällt, ift ungültig.

ffienn auch bie gweite Slbftimmung feine ab-

folute IRehrbeit ergiebt, fo fällt in jeter her fei«

genben Slbfiiuimungcn terjeuige, welcher bie wenigsten

•Stimmen hatte, au» ber ffiahl, bi» bie abfolute

{Dichtheit fich auf einen Ranticate« bereinigt hat.

Stehen fich Sichrere in ber geringften Stimmen-

gahl gleich, fo entfeheibet ba» Cot«, welcher au»

ber ffiahl fällt.

ffienn bie Slbftimmung nur gwifchen jmel Ran-

bibaten noch ftattfintet, unb jeter berfelben bie

§älfte ber gültigen Stimmen auf fich bereinigt

hat, entfeheibet ebcnfall« ba» Coo«.

3n beiten Jollen ift ba» Soo» burch bie $ant

be» ffiablfemmiffar* gu eichen.

§. 30. lieber bie ®üitigfeit eingetner ffiahl-

flimmen entfeheibet ber ffiahloorftanb.

§• 31. Der ©emäljlte ift con ber auf ih»

gefallenen ffiahl burch ben ffiahlfommiffar in

Renntnig gu fegjen unb gur ffitflärung über bie

Sinnahme, fowie gum 9iachweife, bag er nach § 29

ber SJerortnung Wählbar fei, aufguforbern.

Sinnahme unter ißroteft ober Vorbehalt, fowie ba«

Shi«bteiben ber (Srtlärung binnen acht lagen con ber

3nfteUimg ber Benachrichtigung, gilt al» Slblehnung.

3n ffäUen ber Slblehnung ober 'Jüchtmählbar-

feit hot bie {Regierung (Bonbbrcftti), hegiehung«-

weife ter SegicrungS-t'räfibent unb für Berlin ber

Cbcr-f3räfitent fofort eine neue ffiahl gu eeran-

laffen, bei welcher uöthigeufall» eine neue Slbfchrift

ber ffiahtmännerlifte gur (Eintragung ber Slbftim-

mung gu benagen ift.
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§. 32. Sümmtliche ©trbanblnngtn, fcmol)l über

bie ©apl 6er ©ablmänner als bie ffiai)l 6er Äbjje-

orfcneten, werben ocn bem ©abffotnmiffar 6er SRegietung

(?ontbreftei), bctiebungSweife 6em !ReaifrHni8«©rüfi*

treten unb für ©etlin bem Ober<©räficentcn gehörig

geheftet, eingerenpt, unb tiernüAft bem ©iimftcr best

Onnern tur weiteren SRUtheÜung an baf £>auG ber

Ätgeorbneten Borgelegt.

©erlin, ben 4. September 1832.

.fcöniglicbeo Staate • ihinitterium.

ffürft e. öiSmarf. c. ©utttamer. t>. Kantete,

l'iatjfcacb. buciue. {friebberg ». ©cettichet.
c. ©ogler. ©epotj.

9i a ch t r a g
jn bem ^Reglement über bie Ausführung ber ©aljlen

jttm £>aufe ber Abgeorbneten für ben Umfang ber

äKonardjie mit Ausnahme ber .fwhenjoßetnfchen l'anbe

boin 4. September 1882.

Auf ©runb beS §. 32 ber Söerortnung bom 30ften

3Rai 1849, beS §. 3 beS ©efegeS bem 11. SJiärj 1869
unb beS §. 2 beS ©efege« rem 23. 3uni 1876 wirb

hierbursh beftimmt, was folgt:

11 Der Abfag 2 beS §. 1 (Jpamtetet) füllt fort.

2) An bie ©teile beS Abfages 3 beS §. 4 tritt mit

Siücfficht auf bie ©rooinj $anneoer golgtnbeS:

»'Die Csntfcgeibung barüber erfolgt in ben

©tübten burch bie ®emeinbe»©enoaltungSbeh6rbe,

auf bem Sanbe burth ben l'anbrath, mit ber

SRaggabe, baß biefetbe

im SRegierungSbejirf ©ttSbaben in allen ®e«
meinben bon über 1750 Seelen,

in ^JannoBcr in benjenigen ©täbten, auf welche

bie £>antieoerfcbe reoibirte ©tübteorbnung

bom 24. 3uni 1858 ($>anneberfche ©efeg*

©amml. S. 141) Anwenbung finbet,

ben ®emeinbe*©erwattungSbebörben juftebt."

3) Die in ben §§. 12, 21, 24, 31 unb 32 ben

bormatigen Saubbrofteieu in Jjamtoeer übertra»

genen {funftionen finb bon ben 5RegierungS»©räfi*

benten ntahrjunehmen.

4) Der §.13 erhält folgenben 3ufag:

..Die Antoefenheit folget nicht ftimmberechtigttn

©erfonm, ohne beren ST^ätigtcit ber jwtefent'

fpreebenbe unb orbnungSmägige ©erlauf ber

©ahloerhanblung nach bem (Srmeffen beS ©agl*
oerftehers nicht möglich ift, ift borübergehenb

julüffig."

5) Der §. 27 erhält folgenben 3ufa6 :

„Sei ber ©ntfeheibung ber ©erfammlung über

bie ton bem ©ahlfommiffar für ungültig er»

achteten Unrahlen (§. 27 bet ©ererbnung) finb

auch biejenigen ©ahtmänner ftimmberechtigt,

beten ffialjl bon bem ©ahllommiffar beanftanbet

wirb."

©erlin ben 22. Aaguft 1885.

Königliches StaatSminifterium.

b. ©utttamer. ÜSapbach. ßnciuS. {ftieb6trg.

B. ©oetttcher. b. ©ogler. o. ©egotj. ®r. o.

jpagfelb. ©ronfart b. ©chetlenborf.

592. ©ie aus ben in ben legten 3ahven hierher

eingereichten Anträgen auf 'Jlieberfchfagung überhobener

3noalibenpenftonSbeträge erfehen worben, fmb in ben

meiften {fällen bie ©enfions.Üeberhcbungen baburch oet*

anlagt worben, bag feitenS ber anfteflenben ©ehörben
bie jur ©erhütung folcher Ueberhebungen in ben Aus*
fübrungS*©eftimmungen beS ©nnbeSrathS oom 22ften

{februar 1875 ju bem äRilitairpenfionSgefeg bom 27ften

3uni 1871 gegebenen ©orfchriften — publijirt in bem
Centralblatt für baS Deutle iJteich bom 26. {februar

1875, 9h. 9 ©eite 142 u. fl. — nicht genügenb ©e*
aebtung gefunben haben.

Die Königliche SRegierung wirb baher ergebenft er*

fucht, bie unterftellten ©ebörten auf bie ftricte ©eadjtung

ber erwähnten ©orfchriften gefätligfi ginjuweifen unb
biefelben anjubaltcn, hei etwaigen Anftellungen con

©Ütitair • 3noaiiben in ihren fReffertS baS ©enftcnS*

OuittungSbucg in jebem {falle fofort abjunegmen, baS*

felbe mit ben borgefchriebenen ©ermetfen über bie

©efchäftigung tc. ju r erfehen unb bemnächft ber König*

liehen Regierung jur (Regelung beS ©enfionSbejugeS

ungefäumt Borjulegcn. @8 bürfte Bießeicgt fich ferner

empfehlen, burch eine bejüglicge ©ublication in baju

geeigneten öffentlichen ©lättern auch bie übrigen bc*

theiligten ©ehörben auf bie genanefte ©eachtung ber

©orfchriften beS ©unbeSrathS — insbefonbere sab II

C. 1 ju §. 102 L c. — aufmertfam ju machen.

Sollten fernerhin hier {fäßc jur ©orlage lommen,
hei betten bie ©enftonS.Uebcrgebung auf bie 'Kicfctbe*

achtung ber ermähnten ©orfchriften feitenS bet anftellenben

©ehörben jurütfjuführen ift unb bie indebite gejäteten

©enfionSbeträge Bon ben (Empfängern nicht wieber ju

erlangen finb, mürbe nnr erübrigen, ben SRcgrcg gegen

biejenigen ©eamten ber anftellenben ©ehörben jn nehmen,

burch beren BertretbareS ©erfehen bie 9feichstaffe ge*

fchäbigt worben ift. «

©erlin ben 5. 3uni 1885.

KriegS*3Rtnifterium,
Departement für baS Stroaliben »©efen.

©orftegenbeG SRefcript wirb mit bem Anfügen jur

Kenntnig ber betheiligten ©ehörben gebracht, tag bie'

Annahme Bon 3noaliten auch bei ©tabt* unb ßanb*
gemeinten fowie ftänbifchtn 3nftituten beit ©enfionS*

Wegfaß jur {folge hat.

Kaffel am 19. 3uni 1885.

Königliche ^Regierung, Abtheilung beS Stuiera.

593. DeS Königs ©Jajeftät haben mittelft Aflerbö<hften

©rlaffeS oom 28ften 8. SR18. auf ©runb beS §. 4 ber

Kurbeffifcgen ©emeinbe * Crbnung bom 23. October

1834 ju genehmigen geruht, bag bie nachberjeichneten im
Kreife {fulba gelegenen ©runbftüdSparjeflen unb jwar:

a) bie©aneßen Q. 9h. 10. 1,9092 ha, E. 9h. 31/10.

0,0660 ha, E. 9h. 32/10. 0756 ha, E. -Jh. 30/10.

0,3158 ha aus bem ©emeinbeBerbanbe Bon Oberrobe
ansgefchieben unb bem forftfisfalifcgen ©utsbejirfe Ober»
förfterei ©itfel tinberleibt;

b) bie ©arjeße H. 9h. 172/57. 0,0302 ha aus
'

btm forftfistalifchen ©utSbejirte Oberförfterei ©togen*



(übet ati?gefchicben unb bem Wciiteinbebejirfe Unter«

biuibach eiitberfeibt unb

c) bic ^orjcllen Q. Rr. 28/6. 0,2755 ha, Q. 23)5.

1,7003 ha, Q. 26 6. 0,2089 ha unb Q. 22/5. 0,4574 ha
au? bem forftfi?fatifcben Wut?bejirfe Qberförfterei Wiefel

au?gefchieben unb bem Wemeinbebejirte Cberrobe ein*

oerleibt werten.

Gaffel am 14. September 1885.

Äönigliebe Regierung, 'Slbthcilung be? 3nnem.

594. Bo rfcbrifteii, bttrejfenb bit Befcbelttiflung ber

Dichtungen über bic aus 9riih«fonb« ju bcsIctcnOen SStnfioiitn,

SBartcgtlter, SBittren- unb S/aifengelter, foBic llnteijKifungtn

unb Srjicbungebeitälfrn.

1. Bon benjenigen 33ejug«beretbtigten
, weiche bie

ibneu jnfteljenben ^Jeufionen, SBartegelotr ober Unter*

ftfi(jiingen an ber 3ahlung«fte(U per fönlieh erbeben,

ift jn ben Spejial* (3uterim8*) Quittungen über bie

einzelnen (monatlichen) Hebungen bie Beibringung bon

Befchctmgungen bariibeT, bnfj fie bie Quittungen eigen*

bänbig unterfchriebeu haben, noch am i'eben finb unb

ba? beutfibe 3nbigenat beiitjen, mebt mehr ju erforbern.

Bon ben ermähnten Befcheinigungen ift weiter auch

bann abjuftben, wenn bie Gablung nicht rou bem Be*
jug?bcred;tigten, fonbern bon einem bieroon oerfchiebenen

(£mpfang«berecbtigten ober ton einem geie|}Ucben Ber*

tretet bc? Bezugsberechtigten au ber ifahlungbftelle

perfönlieh erhoben wirb. Ccm jahlenten Beamten ift

jeboeb erforberliehenfalW glaubhaft nachjuweifcn, baff

ber Bejugebcreehtigte am läge ber gälligteit be? in

grage fommenben Bejuge« noch gelebt hat.

Die Bcrfehriften Stbfaty l unb 2 finbeit atteh Sin*

wenbnng bezüglich ber Befcheinignngen, bie unter Öib--

fehnitt il Sir. 7 ber Bcrfehriften über bie Erhebung

unb Berreebnung ber SBitwen* unb JBaifengclbbeitTäge,

fowie bie 3a^tunG un6 Berreehnung ber SBitwen* unb

BJaifengelber bom 25. Diät 1881 (Gentratblatt für

ba? Deutle Reich S. 183*) angeorbnet finb, fofem

bem jahlcnben Beamten bie in Betracht tommenben

Berhältniffe hinlänglich hetannt finb, fo ba§ Erhebungen

•) Änmcttung jn 1. ittbisfi •> Sri. 7, Stttfibniu 11 ber

Sor|cb eilten Bern 2ö. Sßai lb81 lautet:

®ic Duittungen übet Sinnen» unb Saifengetb bettirfen

einet Beglaubigung ber Umriidjrifl be« 8mpfänger« , feiern

niebt bie jablenbe Stelle nach ihrer ffenmnth ber Berbätmifle

unter rigener Kerteetung baten abfeben will.

$ie Onittnitgcn über bie iUiuotngtlbrutcn ftnb mit einer

Befcheiiiigung barilter ju oetjeben, bah bie Berechtigte nedj lebt

unb nach bem lobe be« Beamten, bon roelctem ]\t ihr Seiht

herleitet, nicht wiebtr gtbeieathet hat.

Unter ben Dutttungen Uber SSaiiengetbtr , toelche an

SlKäbchett bon mehr at« (eäejehn .fahren ;u jablen pnfc, ift ju

hefheinfgen, bah bie Berechtigte unbereheticht ig

gflr bit Cuimtngen bet ffiaifen im Allgemeinen genügt

bagtgen ein Sieteft barüber, bah bie hBaifengelbbctcthtigten am
beben ftnb.

Ia« ütteP muft #cn einem fffemtichen Btamtnt, roelcher

ein Sienfiftegel ju führen bertthligt tp, unier btutlichtr Bei*

brttdtm« bc« lepteten «nfgepeüt fein.

Duiuungen ,
welche aaBetbalb be» Deuticben Stich« au»-

gePettt roerten, bebürfen in Begebung auf bie UnterfChrift ja

bem Atteftc bet begalifccung eine« bentphen (Sefanbteit ober

eint« beulleben Son|ul«.
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jur Ungehühr nicht bortommen fönnen. Such ift unter

gleichen Borau«fe(jmtgen ben Empfängerinnen bon gnaben«

weife bewilligten Unterftühnngen bie Beibringung te?

Slttefte? über ihren letigen Stanb ju erlaffen.

Unberührt hie«01» hleibt bie Borfchrift, baß bie

3benrität bt« btnt jahlcnben Beamten mthetamiten

Empfänger? mit bem Bejitg«. bejw. Empfang?berech*
tigten gehörig feftjufiellen ift, ba ber jablenbe Beamte
bafiir, bah bic 3al?,un fl

011 fc,n Berechtigten erfclgt,

berantwortlich ift.

2. Die für Wnabcnhewtlligungeu bcrgefchriehene

Befchetnigmtg betreff? ber Bebürftigteit unb BJürbigteit

be? Empfänger? ift fortan überall nur ju ben Wenerat*

(3abre«*)Cuittungen ju erjorteru.

3. Die Beibringung ber l'ebenSatteft« ju ben

Spejial« (3uterim«>) Quittungen über bie einjeluen

(monatlichen) Hebungen wirb ferner benjenigen Bcrfonen

erlaffen, welche bie ihnen julemmenbrn ißenftonen, iBarte»

gelber unb Utiterftii(}ungea burch Sintere auf Wrunb
foleher tmbebeittlichcn unb »orfchrift?mähigcnBoUmachten
trl^en laffen, au? welchen ficb jweifelio? ergibt, bap

jur 3eit ber gälligteit ber eütjelnen Bejuge bie baju

Berechtigten fid) noch 11111 Veben befunben haben. Ebenfo
bebarf e? in berartigen gällen ju ben Quittungen übet

SBitwen* unb sBaifengelbcr Weber eine? 8ebcn«attefte?

noch ber Befcheinigungen über bie nicht erfolgte UBieter*

cerheirathung ber SBitwen bejw. ben letigen Staub
ber jutii Bejuge ccn BJaifengelb berechtigten Dläbcbett

bon mehr al? 16 3aljren, fofern bie borgelegten Bell*

machten ba? Grferberltche unjwetfelbaft ergeben.

4. Die Beichafftmg ber Befcheinigungen über bie

Gigenbänbigfeit ber Unterfchrift, ba? beben bejw. ben
lebtgen 3tanb ift auch fünftighi» erforberlich ju ben

3pejial* (3nterim?*) Quittungen in allen porfteljenb

niht au?gefchloffeitcn gälten, inobefontcre bei 3alilungen,

welche an brittc Berfoncn ohne Beibringung fchrijtlicher

Bollmacbten auf Wruttb ber bettfelben bett ben Bered)-
tigten anoertrauten Quittungen gclciftet werben.

5- Die nach ben torftehenben Bcftimmungrn an*

georbnete bejw. jugelaffene Bereinfachung be? Quittung?*
wefen? evftrecft fich nicht auf bie bett 3ahre?rechnungen
beijnfügenben Wcneral*Quiittmgen.

Berlin ben 26. Sluguft 1885.

ginanj.ütttnifierium.

Borftehenbe, bon ber 9teich?bcrma(tuiig erlaffenen
Bcrfehriften werben auf Slncrbnung bc? fperrtt ginanj*
aiiinifter? hiermit jur öffentlichen Senntniffgcbracht.

Gaffel ben 26. September 1885.
»önigliche Regierung, SSbtheilung be« 3nnem.

695. Die Bauerbnungen für ben Regierungfifcejirf

Gaffel bom 1. 3anuar 1874 hejw. 1875 finb einer

Rerifton unterworfen unb, foweit t? nach bett bi?*

herigen Erfahrungen erforberlich erfchien, abgeänbett
worben. Die neu rebigirten Bau-ifJolijet-Cirbnungen,

nämlich

:

L Bau » ^Jolijti * Bercrbnung für bie SRefibenjftabt

Gaffel, bit Stabt Jpauau unb für einjtlne
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X&eile ber ®emeinbe6ejirle SBe^l^eiben, ©khfer«»
Raufen unb ffirchbitmolb Dom 1. 3uü 1885;

II, ©aus23oti}ei»©erorbnung für bie Stäbte Gfdhmege,

gulba, fperSfcfb, IRarburg, Siintetn unb Schmal*
latben, fomte für bie ©emeinbe fleffefftaot com
15. 3uli 1885 unb

III. ©au » ißoli^t ©erorbnutig für ben Regierung«»

bejirt ©affet mit 'Ausnahme beT Stabt ©affet

unb ber Steile ber ©emembebejirte SBehtheiten,

SB/ahtershaufen unb Jfirc^bitmoib, für meldhe bie

©otijei»Serorbnung oom 1. 3uti 1885 erlaffen

ift, unb ber Stäbte ©odenheim, £anau mit

Äeffelftabt, Gfdjroege, gulba, f)et«felb, ©iarburg,

Rinteln unb Schmalfatben
, fomie be« Greife«

©erSfelb unb be« •.,lmt«gerid^t9bejirt« Orb,
reelle in Rr. 38 be« 2tmt*btatte« bereit« veröffentlicht

werben finb unb am 1. 3anuar 1886 in ffraft treten,

finb in befonberen Stbbriidcn im ©erläge be« refer»

mhrten sBaifenhaufe« bterfelbft erf^ienen unb tSnnen

bafeibft, geheftet unb mit faltbarem Umfcfüag oerfehen,

jum greife ben je 50 ©fg. für 58au=fSelijei-Orbnung I

unb II unb oon 25 ©fg. für ©au»©olijei»Dtbnung III

pro Gycmplar bezogen werben.

SBir bringen biefe« im 3ntereffe ber ©etheitigten

bierturd) jur öffentlichen jtenutuig.

©affet am 29. September 1885.

Äßnigtiche Regierung, ütbtljeitung be« 3nnern.

6tr»rv urnngen bi«» ©eltnntmediaiigea tnlem
Kaiferltrhcr un» königlicher ©ehörönt.

596. 3u üRitgtiebem ber pharmaceutifchen Prüfung«'
Gomutiffien Papier für ba« ©rüfungSjapr 1885/86
ftnb bie bisherigen SRitgtieber:

©rofeffot Dr. 6. Schmitt, zugleich ©erfigenber,

©eljeitiie Regierunggratp ©rofeffer Dr. SBieganb,
©rofeffor Dr. 3Retbe unb

2tpotpetet Siebert
leieber cmannt morben.

ÜRarburg ben 26. September 1885.

Äönigtiche« UnioerfitätS-Guratorium.

597. 3U bem eom 1. 3Rai 1884 ab gültigen Xarife

für ben birecten ©üter^Bertebr jroifchen Stationen be«

Gifenbahn»Diredion«*©ejirt« Jpanncoet, zugleich für

bte 4>opaer unb JBarfteimSippftabter Gifettbapn, feroie

Stationen ber ©rogherjoglich Olbenburgiftpen Gifenbapn

einerfeit« unb Stationen be« Gifenbapn * Diredion«»
©ejirt« Grfurt unb ber Xbüringtfcpen ©rioatbahnen

anbererfeit« wirb mit ©ültigfeit oem 1. Cctcber er.

«in neuer Rachtrag (5) herausgegeben.

Derfetbe enthält namentlich Gntfernungen unb gra<ht«

fäfce für bie Stationen SRarttgAtig , ©robftjella unb
Unterloquip be« Gifenbahn»Diredicn««©ejirtS Grfurt,

fomie für 3loer*gehof«n refp. Gifenberg, Stationen

ber 'Rorbhaufen « Grfurttr bejro. Gifenberg* Groffener

Gifenbaljn.

graglich« Rachtrag ift in ben fflüter-Gppebitienen

läuftich ju haben.

^annober ben 23. September 1885.

ftßniglich* 6ifenbahn»Direction.

598. Unfer eerßffentlichter gahrptan bom 1. October o.

ift injmifchen mie folgt geänbert:

?lbth. A. Strcde $annooet»$amburg.

3“8 331.

Lüneburg . . .

Deutfch*Goern

.

©ienenbüttel . .

©eoenfen . . .

Gmmenborf . .

Helgen

aniiirri
ab

ab
1

10.54

ab 10.42

ab 10.33

ab 10.24

o o
z*
= =
'S -s r%

£-0«

2tbtp. D. Strecfe Detmotb-lperforb u. b. b.

3u
fl
3 t. 3“8 40.

5 o ab Detmotb . . anj 4.59

516 ab Sage . . . . ab;o 4.4&

53? ab Satjuflen . . ab|^4.a
5« an $erforb . . . ab| 4.10

Stbtlj. G. Stade ©uvg»Cefum*®rohu»Segefad.
3ug 116a.

©urg»Sefunt ... ab

St. aSagnu* . . ab

®Tohn»33egefad . an

$>anno»er ben 25. September 1885.

königliche Gifenbahn*Dlrection.

Cefanntmachungen comraunalftän». ©epördra.
599. Durch ©efeptug ber ©ertoattungS « Deputation

ber .hiefigen ftäbtifepen Spartaffe, fomie ber 25er»

maltung te» hiefigen ©orfcpug = ©erein«, eingetragene

©enoffenfehaft, ift ber 3in«fug f
ür Spar*Gintagen

bei beiben 3nftituten oom I. 3anuar 1886 ab, auf
3
*/,„ procent jährlich perabgefept morben.

Die betreffenben ©integer merben hieroon mit bem
©emetfen in ftenntnig gefegt, tag etmaige Rünbigung

auf 3mrüdnahme »on Gintagen, nah ben ©eftimmungen
ber sc. Raffen » Statuten rechtzeitig gefächen unb bie

3urüdnahme bi« zum 15. Decetnber b. 3. erfolgen

mu§; für bie alSbann noch terbleibenben Gintagen

tritt ber ermügigte 3in8
fuß bom 1. 3anuar f. 3. an

etn. ^Reifungen am 14. September 1885.

gür bie Sparfaffe: gür ben ©crfcpug*©erein:

Sog, ©urgermeifter. g. ©leim.

. 10.33

| 10.41
" 10.48

8 « ( « t 1 t i.

600. Die erfte hfarrftette ju SBolfhagen ift, in

gotge ©erfegung ihre« bisherigen 3nhaber«, oacant

gemorben.

©eeignete ©emerber um biefelbe haben ihre 9Rel*

bungSgefuche, unter ©eifügung eine« 3'ugniffe« ihre«

Ätaffen»©orftanbe«, binnen 4 SBochen anher cinjureichen.

Gaffet ben 21. September 1885.

Rßnigtiche« Gonfiftorium. ffieprauch.

601. Die 2. Shutftette ju Cohrhaupten, beten

jährliche« ßintommen neben freier SBohnung, jehoch

einfehtiegtieh einer ©ergfitung Don 90 9Rart für freie

geuerung, 840 ÜRart beträgt, mirb in gotge ©erfegung

be« feitherigen 3nhaber« oom 1. Ddober er. ab oacant.

©imerbet um biefetbe motten ihre be«fattfigen ©efu^e
unter 2tnf<htug ber erforberlUh«* binnen
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toter ©ccpen an ben Sönigticpen Sefatfcputinfpector,

£errn ‘Pfarrer SReicp ju Öoprpaupten, ober an bcn

Unterzeichneten einreiepen.

©elnpaufen am 19. 'September 1885.

Der ftbntglicpe Stanbratp grpr. ittiebefel.

602. Die b'eprerftelle an ber coungctifcperi Staute

ju Senber«paufen, beren jäprlitpe« (Sintommen

neben freier SBopnung, jetocch elnjtplieplitp 90 Wart
für freie Neuerung, 960 Warf beträgt, roirb burep

fßenftonbnmg be« feitfjerigen Sbpaber« rem 1 . fftobeinper

er. an racant.

i'etrerber um biefelbe motten ipre beSfallfigen ©e*
futpe unter Slnftplup bet erforberlicpen 3eugniffe binnen

14 lagen an ba« greiperrlitp r. b. Sann'fcbe Jtircpen-

unb Sepulpatronat (greiperrlicb r. b. I a n n'fcpe Sammt*
renterei) ju Hann a. b. 9tpfn einreiepen.

©erefelb bcn 19. September 1885.

Der ccmmiff. Üanbratp Jlrefeter.

603. 5,'emerber um bie mit bem 1. Cctober er. jur

O.rletigung fommenbe Scpulftelle ja ©ctbbetf, mit

meteper ein t^infommen oon jäprliep 780 War! neben

freier ©epmmg unb 90 War! für gcucrimg rerbunben

ift, mellen itjrc mit ben nötpigen 3eugniffen oerfepenen

Welbung«gcfutpe binnen 8 Sagen bei bem itofalfcpul*

infpector, £>emt Pfarrer («etter in Süfingfetb ein=

reiepen. tRinteln ben 23. September 1885.

Der .(tüniglicpe banbratp Jtrüger.

$trfon«l s (jiprontt.

Der bisherige au§erorbentticpe fJrofeffor Dr. SÜitpelm

Sittel ju Warbuvg ift gum erbentlicpen profeffor iu

ber juriftifepen gacuüät ber bafigen Unircrfität ernannt

morben.

I)er ffürfter Dügelmann ju 'Jteupef in ber Ober*

ferfterei -Jteupof ift unter Stemilligung ber gcfeplicpen

penfien eom 1. 9tootmber 1885 ab in ben SRupeftant

berfept morben.

Dem Spürfter .^omburg ju iJceferobe in ber Ober*

förfterei Weifjner ift ba« gotbenc (rprenportepee rer

iitpett morben.

Iler jum iBürgermeifter ber Stabt ©amtfrieb auf

bie Dauer ren jmölf 3apren gemäplte bieperige 4>ije<

bürgermcifter unb Stabtfcpreiber Xpeebor ©erlatp
bafelbft ift al« feteper beftätigt unb cerpflitptet morben.

Der Ütpotpefer ©ilpelm © 0 1 f bapier pat bie

Sonnen *?tpctpefe 311 Gaffet fänfliep erroorbeit.

\

4>itr}u al« Säeilage brtr Otffentlitpe 'tintiger Sr. 78.

(ÖafertWtlgttftbren fBt bea «anm eteet amSpnti«® iBrtnfittle 20 *ti4«tfenm«. - SJetoglblätte* für i u»b 1 »°ä« 5

nw für J nnb 1 Sogen 10 KfitbloitnrngT)

Webigtrt bei *8nigß*tc Hegiettmg.

flcffcL — «Mbrutft in bet $of» »ab fflnlfenb« u«=Ba$brii<!erei
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btt burd) bit 93efanntmacbung btr unte

jut baartn Sinlöfung am 1. Slpril !

u, «, lfm* »,|ua
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am w\
Ti Ti 1i«7 toi «9 6601
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«511 ar\
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1
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m i6ii f\r

XI *9UH! ln* }u« g/9 ^4 m,
'

659?' fST

XI *9UM mb'-rajiwiuB 9«» g/> HJ m.v

14. Cetlopfnug; g

Lit D. |n 10« Stblr. AS 2226.

15. ©rrloofttng;

Lit. C. |n 200 Stt^t. Ai 6808

1«. ftarloofntig; gri

Lit. B. |n 500 St$li, Ai 1919. 24
. C. . 200 . 3210. 7

• D. > lOO > .4? 564! 1

17. ftoloofaitg; gctü

Lit. A. tn IOOO Slfeli. 3212 21.

B. » 500 . Ai 682 84 8
C. » 200 > A3 2881 88.

:

68. 609.

1t. 21 25.

D. > 100 » A3 10778 80.

72 98. 315

18. Slfrlooftnig; gtt

Lit. A. |n IOOO Mtttr. A

f

9672
> B. > 500 » A3 4JO. 31. 4’

424. KM
I » O. • 200 > J»?770. 79.

«

11340. 41
31. 34. 71.

» D. . lOO » AS 2 6. 11. 2

10. Crrloofmtg; gtfft

UL A. |n IOOO SRlt)h. Ai 2418.

• B. » 500 » Ai 749. 51

6

84. 729. 4'

. C. . 200 i Ai 452 56.7t

71 911

408. 9. 34.

84 408. 9.

• D. > 100 . AS 722 41.
4'

45 bil 48.

20. Vrrloofung; gt

UL A. ju IOOO Stt>lr. .iy 130. 26.

> H. » 500 » Ai 795. 831.

1

Digitized by Google



D. Staatsanleihe com 3 fl&« 1853.

.efiinfcigt jum 1. Slpril 1882. Bbjulitfmi mit 3intfdj<in SRtibt vm 9tr. 8 unb Mmpfifung jur 2Rtib< IX.

getünbigt JUItl 1. Cftofctt 1882. »iijnlitfcrn mit S6>»W*'n<miwtfnngm jut tibbtbung btt SRribt IX.

|

Lit. D. ju iOO »pttt. J» 13197. 15369.

h'mbigt jum 1. Slpril 1883. Hbjulitfttn mit jtnefcbtinrn Rrib« IX Sh. 2/8 tmb Bniwifungra jut Rtibt X.

6339 b« 4a 8804. 1147&

446. 4a 521. 16546.

p817.

nbigt jum 1. Oftobtr 1883. Bbjulitftnt mit 9in»f<bemtn Rtibt IX 5h. 8/8 unb Bniocifmtgtn jut SRtibt X.

•>. 92a 25. 2899. 3056. 57. 61. 686. 4781. 802. 6669. 781. 957. 59. 8356. 10712.

90. 99-2. 94. 97. 3035. 37. 52. 63. 4649. 50. 5.4 62. 701. 29. 5609. 9ia 62. 68 7929. 8021. 1424a 54.

15163. 200. 9. 11. 42. 45. 49, 17069 bi» 84 88. 91. 95. 99. 107. 69. 77. 266. 67. 71. 73 bi» 75. 79. 91. 92. 18000.

36. 38 bi» 40. 4a 51. 55.

91. 804. 15. 20. 24 46. 47. 56. 65. 76. 918 39. 11495. 524. 30. 660. 70. 71. 80. 705. 18 39. 44 44. 50. 14266.

2. 17. 26. 34 37. 49. 54. 5a 84 95. 403. 4. 12.

i

Ünbigt JUtlt 1, Slpril 1884. Hbjulitfctn mit 3>n*ftijttam Si fIbc IX Rt.4/8 unb Bniptifungtn jur Ntibt X.

7. 50. 62. 73. 502. 3540. 5049. 50. 257 bi» 59. 377. 6124 7178 79. 82 bi» 84. 224. 364 88 421. 25. 9289.

529. 46. 891. 906. 7. 31
26. 42. 1201. 9. 12. 14 15. 61. 5387. 404. 11. 14 30. 44 52. 58 7604 7. 10. 19. 85. 702. 1 1. 52. 10327. 28
71. 402. 12693. 94. 701. 24 34. 35. 51. 60. 14276. 96. 341. 44 52. 55. 57. 16857. 75. 83. 904 11. 18827.

940. 61. 75. 95.

2. 24 58 59. 67. 78 87. 91. 147. 16950. 59. 75. 93. 17014 19. 20. 22. 38 42.

nbigt JUUl 1. Oftobrc 1884. Bbjulirfrtn mit ginJfdjrinro »tib« IX 9tr. 5/8 unb amrtifungtn jut Rfibe X.

3. 65. 1853. 2636. 6-4 68 87. 89. 91. 92. 94 4425 bi» 28 41. 44 94. 97. 6220. 7038 41. 49. 50. 52. 53.

7. 8618 9862 92 94 10938 50.

X 521. 5490. 508 6677. 84 90. 722. 7769. 808 31. 8147. 52. 59. 67. 69. 70. 72. 99. 200. 21. 916. 53. 64.

.6. 82 92 240. 44 890. 12022 30. 955. 68 92 96. 13032 bi» Äi 51. 54 191. 92 214. 26. 29. 62 14377. 80.

36. 37. 44 52 65. 70. 15922 49. 51. 95. 16014 24 958 71. 93. 17001. 7. 35. 39. 54 64 bi» 68 19382 bi»

26. 41. 44 51. 930. 32. 34 20004 4 6.

7. 59. 60. 64 65. 78 79. 88 90. 805. 15. 16. 24 24 35. 7336. 8377. 78 88 11781. 814. 21. 26. 30. 36. 44 -

71. 74 84 87. 902 11 bi» 14 14786. 95. 828 29. 44 37. 62 75. 81. 93. 904 7. 19. 21. 26. 30. 42 44 46.

lünbigt junt 1. ?lpril 1885. tlbjuliefern mit Rei^flX Rt. 6/8 unb Hnroeifungen jur Reibe X.

12

57. 68 80. 86. 94 1991. 2457. 3884. 922. 24 26. 36. 4285 bi* 87. 308 41. 78 805. 12 955. 81. 84. 89.

6020. 469.

9. 52 55. 80. 82 88 91. 94 304 1264 65. 68 72 74 91. 99. 340. 56. 58. 64 70. 74 75. 81. 88 90. 3396. 400.

42 5169. 74 203. 14 14. 20. 30. 36. 44 319. 21. 28 6825. 26. 31. 92 93. 914 44 34 40 bi* 42. 59. 74 I

i» 8 12 18 19. 25. 34. 43 bi» 45. 49. 58 82 204 6. 7. 11. 12 661. 80. 704 8 10. 17. 12785. 92 93. 801. 7. 12
I

53. 55. 17298 bi» 300. 14 18 26. 36. 40. 44 53. 57. 66. 67. 75. 77. 86. 87. 901. 10. 14 1 4 17. 28 35. 43. 48 49.

69. 75. 82 bi» 8t 86. 18906. 1 1. 14 18 19. 19192 96. 208 10. 16. 24 31. 48. 52 55. 56. 831. 40. 52 55. 63. 65.

1

71. 77. 93. 99. 801. 2 5. 6 11. 12 24 27. 28 4t 46. 49. 50. 4497. 510. 12 18 19. 21. 29. 34 34 36. 46. 66. 68 !

604 9. 10. 14 19. 54 59. 62 64 65 bi» 67. 69. 87. 16705. 8 824 40. 49. 57. 70. 74 90. 96. 907. 8 24 25. 38
•n ber 21. Qerloofung gejodenen ©<^ufbt>erfd^reibuncjm fieEK ba« SJerjeixfmifi tom 13. fDteij 1885.)
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ber Äöniglidien 9t« jittuag ju SafftL
M 44. Auigegeben 'Uiittttodj btn 7. Dctobft. 1885*

Betanutmiihungcn auf SrutibM »tldjägeiefce*

Dom 21. Cetober 1878.

604. Auf ®iunb be« §, 28 fcrt ©efetytS gegen bic

gemeingefährlichen Beftrebrnigen brr ©ojialbemofratie

Dom 21. Cltcber 1878 (3t..©.*Bt. S. 351 ff.) »fab

mit @enebmigung be« BunbeSratp« für bie 3«it oom
1. Cetober b. 3. bi« jitm 30. September 1886 an»

geerbnet, »a« folgt:

§. ). Berfonen, reit bentn eine ©efäprbung ber

öffentlichen Sicherheit ober Orbnung ju beforgen ift,

tann ber Aufenthalt in bem bie Stabt Berlin, bie

Stabttreife BotSbam unb Eparlottenburg, fo»ie bte

Streife Eeltow ,
Bieber-Barnim nnb OffbaceUanb um«

faffenbtn Bejirfe für ben gangen Umfang beffetben ron

ber SanBeipolijeibepiftbe berfagt »erben.

§. 2. 3n ber Stabt Berlin unb ben Stabttreifen

Bot«bam unb Gparlottenburg ift ba* Iragen ron Stoff-,

$ieb» ober Sehujjwaffen, fo»ie ber Beffp, ba« Itagen,

bie Einführung unb ber 25erlauf bon Sprenggefehoften,

fo»eit ei fiep nicht um Munition bei weichihetre«

unb ber Jtaiferliehen Marine hanbelt, berboten.

Bon lefcterem Verbote »erben ®e»«hrpatronen nicht

betroffen. Ausnahmen bon bem Beibote bei Blaffen«

tragen« finren ftatt:

1) für Berfonen, »eiche traft ihrei Amtei ober

Berufe« jur fjührung bon ©affen berechtigt fmb,

in Betreff ber (enteren;

2) für bie Btitgtieber non Bereinen, »elthen bie

Befugnig, Staffen ju tragen, beiwohnt, in bem
Umfange biefer Befugnis;

3) für Berfonen, »eiche fi<h im Beffße eine« 3agb»

fcheine« befinben, in Betreff ber jur Ausübung

ber 3agb bienenben ©affen;

4) für Berfonen, welche einen für fie anigeftetlten

©affenfehein hei ffch führen, in Betreff ber tn

bemfethen bejeichneten ©affen.

Ueber bte Erteilung bei ©affenfeheine« befinbet

bie Sanbrtpeligeibebirte. Er »fab bon berfelben (offen«

unb ftempelfrei autgeffetlt nnb tann ju jeberjeit »ieber

entgegen »erben.

Berlin ben 25. September 1885.

Stbnigllche« Staat« «Btintffertom.

bon Butttamer. Blahbaep. 0tiebberg.
bon Boettiiher. bon ©öfter.

605. Auf ©nmb bei §. 28 bei ©tfepe* gegen bie

gcmeingcfühtlichm Beftrebungen ber Soiialbemohatie

»om 21. bfiober 1878 (9tei<h«gefehbUff Seite 351)

»fab mit Snfah«ignng bei Bunbcirathi für bie 3*it

oom 1. Ottcber- b. 3. bi« 30 September 1886 äuge«

orbuet, »a« folgt:

Berfenen, oon benen eine ©efährbung ber öffent«

liehen Sicherheit ober Orbnung ju beforgen ift, tann

ber Aufenthalt in bem
ben Stabitrei« Altona,

bie ftirchfpicloogteibejirle Blantencfe unb Binne«

berg nnb bie Stäbte Binneberg unb ©ebel be«

Streife« Binneberg,

bie Stircpfpielbogteihegfate Steinbecf unb Borgte«

heibe, bie gutSobrigteitlicben Begfate Ahrensburg,

Xangftebt, $ci«biittcl, ©eilingSbüttel, ©utlSfetbe

unb Silt, fo»ie bie Stabt ©anoihect be« Streife«

Stormarn,
bie Canboegtelbejirle Scbwarjetibeel unb Sauenburg,

bie gut«obrigteitli<hen Begfate Baftporft, Santen,

©oterfen, Bfüjjen, ©ülljo» unb Oatborf, fo»ie bie

Stabt Vauenbutg oe« Streife« $ergegtpum Vauenburg,

bie Stabt unb ba« Amt Kirburg

umjaffenbett Bejfate Don ber Sanbeipoligeibebßrte Der«

fagt »erben.

Berlin ben 25. September 1885.

StbnigUcpcS Staats* Bi inifferium.

non Bntttamer. Blabbacb. gtiebberg.

eon Boettiiher. oon ©öfter.

606.

Anf ©runb ber naep §. 28 bei SRetchigefetei

gegen bie gemeingefährlichen Beftrebungen ber Sojial-

bemotratie oom 21. Ottober 1878 Don bem StBnig«

liehen Staat« • SDltnifterium unter bem 25. September

1885 getroffenen Anorbnnng wirb allen benfanigen

Berfonen, »eichen anf ©rnnb ber gleichlantenben An«

orbnung be« Königlichen Staat« * Btinifterium« bom
19. September 1884 ber Aufenthalt in bem bie Stabt

Berlin, bie Stabtfreife Eharlottenburg unb B°t«bam
fomie bie Streife lelto», Bieber -Barnim unb Off«

$abeflanb umfaffenben ©ejirle berfagt »orten ift, ber

Aufenthalt innerhalb bei ganjen borerroäpnten Be«

gfat« oon ben Untergeichneten Don fanbespolijeiwegen

hierturep femenceit unterfagt.

Ausgenommen pieroon fmb nur biefenigen Berfonen,

»elcpen ber Anfentpalt tn Berlin unb ben erwähnte*

Streifen burep befonbere Berfügungen opne Borbepatt

»ieber geffattet ift.

Berlin unb B°t«bam ben 28. September 1885.

Der Königliche Boliget* Der Königliche SRegitrung«*

Bräfibent. Brafibent.

3. B.: (friebpeim. oon bteefe.

t
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607. ©elanntmacbung, betteffenb Aueiübrung non

§. 28 kt* (Hti'tkrS gegen Die flfmcingetäbrltdjen Seilrtbungtn

tcr eojfalbemofratie. — Auf ©runb beS §. 28 beS

Ocfcfee« gegen bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber

Sojialbemofratie ccm 21. Cltober 1878 wirb mit

(Genehmigung beS ©unbeSratlfS für bte 3e ' r bis jum
30. September 1886 cmgeorbnei, was folgt:

§. 1. ©erfenen, bon benen eine fflefährbung bcr

öffentlichen Sicherheit ober Crbnung ju beforgen ift,

tarnt ber Aufenthalt im hamfcurgifchen Staatsgebiete,

mit Ausnahme be« Amtes Rihebüttel, oon ber l'anbeS*

©olijeibehötbe berfagt werben.

§. 2. ©orftebcrtcc Anorbnung tritt mit bem lften

Cltober b. 3. in Kraft.

©egeben in ber ©erfammlung beS Senats.
Hamburg ben 30. September 1885.

608. liacbbem bur<h bie ©efanntmachung beS König«

liehen Staats * 3)iinii'teriumS som 25ften b. 511 tS. bie

im §. 28 beS ©efejjtS gegen bie gemeingefährlichen

©eftrebungen ber Sojialbemotratie bom 21. Cltober

1878 unter Rr. 3 oorgefehenen Anorbnungen für bie

in ber ©etanntmachung aufgeführten Iljeilc beS bitiigen

RegwrungSbejirtS bon Sleuem auf bie 3«il baut lften

Cltober b. 3. bis 30. September 1886 getroffen finb,

tnirb allen beujenigen ©erfonen, welche bei Ablauf ber

©eltungsfrift ber ©elanntmachung bom 25. September

1884 auf ©runb beS §. 28 be« ©efcgeS bom 2 lften

Cltober 1878 bon bem Aufenthalt in ben betreffenben

©ebietStheilen auSgefchloffen finb, biefer Aufenthalt

feraertoeit für bie 3«* bis ultimo September 1886

hiermit unterfagt.

Schleswig Den 28. September 1885.

Königliche Regierung, Abtheilung beS 3nnern.

bon granf.
609 . öS wirb hiermit jur allgemeinen Kcnntniß ge-

bracht, baß allen benfenigen ©«fönen, welchen auf

©runb beS ©efeßeS oom 21. Cltober 1878 ber Aufent-

halt in ben bon bem AuSnabinejuftanb betroffenen harn«

burgfehen unb Der ©rctsinj Schte8wig-{wlftein gehörigen

preußifchen ©ebietStheilen für bie 3eit »om 1. Cltober

b. 3. bis 30. September 1. 3. unterfagt bleibt, für

biefelbe 3«* auch ber Aufenthalt im ©ejirle beS ehe-

maligen Amts unb ber Stabt Marburg oerboten wirb.

Lüneburg ben 29. September 1885.

Cer Regi«ung8 ©räfibent. ron ©orrieS.
©ersrtnmngrn un> ©etauntmachnngen ler

Äatierl. ul Ränigl. Sentrclbehörlen.
610. Cie ©eftimmungen sub Rr. IV beS gelbmeff«-
Reglements oom 2. ©lärj 1871 §§. 36 bis 57, be»

treffenb bie ©ejahlung ber Selbmefferarbeiten, werben

bom 1. 3uli b. 3. ab aufgehoben unb treten an Stelle

berfelben nachfolgenbe ©eftimmungen iu Kraft.

IV. ©ejahlung ber 8anb(gelb)mefferarheiten.
§. 36. Allgemeine Se|timmungen. gür bie ©ejahlung

ber 'Arbeiten ber oon ben AuSeütauberfe|jungSbehörben

auSfchtießlich unb bauemb befchäftigten SermeffungS»
beamten, nicht mtnber für bie ©ejahlung ber ©ermeffungS-
arbeiten im ©ereile ber ©erwattung beS ©runb« unb

©ebäubefleuerlatafterS finb bie bafür beftetjenben be-

fenberen ©orfchriften maßgebtnb.

.pinficbtlicb ber ©ebühren beS CanbgeometerS in

granlfurt a. 'Ul. Derbleibt eS bei ber ©«crbnung, be-

treffenb bie ©itbung ber gelbgericbte u. f. w., bom

10. 'Diärj 1825 (granlfurter ©efeh* unb Statuten-

Sammlung ©anb IV, S. 7 bis 27).

3m Uebrigeit gelten für bie ©ejahlung ber im Atij«

trage berStaatSbehörben angefertigten 2ant(gelb)mefler«

arbeiteu, fofnn nicht befentere (rntfcbäbigungSfäge ton

ber juftänbigrn ©ehörbe feftgeftellt ober bon ben ©e«

theitigten tereinbart worben finb, nachftehenbe ©t«

ftimmungen

:

§. 37. Art ber Sejablung. Cie ©ejahlung ber

Canb(gelb)me[ferarbeiten foü in ber 'Heget unb ©1angell

anberweiter ©«cinbarung burch Ciäten ftattfitnen.

SnSbefonbere tritt bie ©ejahlung nach ©thöhrenfäßen,

außer in bem gälte ber ©ereinbarung ,
nur infeweit

ein, als für ben einen ober anceren 3» e'i ttS Staate«

bienfteS biefe Art ber ©ejahlung befonberS borge«

fchrieben werben follte.

§. 38. lauer btr täglichen Arbeit. Cie ©ejahlung

burch Ciäten fegt eine Arbeitsbauer ben minbeftenb

8 Stunten täglich borauS.

§. 39. Ciäten btt SBtrmf jfunglrcriforcn. ©ermc|tmtg(«

Rebiforen werben fiit bie ©efchäfte unb Reifen, welch

fte behufs geflftellung ber Richtigfeit bon gelbmefiet«

arbeiten auSjuführen haben, fowie für bie ihnen über-

tragenen Reftififationen als unrichtig «tannter Arbeiiac

nach benfelben ©eftimmungen bejahlt, welche nach 3n«

halt beS gegenwärtigen Reglements für bie übrigen

8anb(gelb)meffcr gelten.

§. 40. Ciätcnfäje. gür jeten ArbeitS- unb für

jebeit Reifetag, ohne Unierfchieb, ob an ben fehlere::

auch gearbeitet worben ift, ober nicht, wirb ein Ciäten«

fah bon 8 9Äart gewährt.

©ei Arbeiten außerhalb beS SBofjnortS beS Üant«

(gelb)mefferS fömien bie Ciäten auch liguibirt werten

1) für fcldhe Sage, an benen bie ©Witterung bal

Arbeiten im gelbe b«hinbcrt,

2) für bie jwifchen ben Arbeitstagen liegenben Sonn«

unb gefttage, mit AuSfchtuß b«jenigen gälte, in

benen ein Sonn» unb ein gefttag ober mehrere

gefttage unmittelbar auf einanber folgen,

tnfoweit biefe läge bon bem 8anb(getb)meffer außer«

halb feines SBohnorteS haben jugebracht werben muffen.

Cagegen barf neben ben Ciäten (für bie bolle

3ahl ber Kalenbetlage ) mit ben Ausnahmen, welche

fich aus §. 36 biefeS Reglements ergeben, leine ©e-

gahlung für Ueberftunben in Rechnung geftellt werben.

§. 41. gelb- unb Reifrjutage. Außer ben Ciäten

«hält ber 2anb-(gelb)meffer für jeben Kalenbertag,

welchen « im 3nt«effe bet Arbeiten ganj ober theü-

Weife unb jwar tn nicht weniger ats jwei Kilometer

©ntfermmg auß«hatb feines ©JehnortS jubringen mußte,

eine gelb- ob« Reifejutage bon 4,50 ®Jarl, bei mehr«

tägig« Abwefettheil unb baburch bebingt« Uebernachtnng

außerhalb beS ©ohnorts oon 6 5Rnrt, worin bte ßnt«
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[chubigung für toie 3uriicflegung be« SGBcge« jwifchen

'Jtachtauartier unb ArbeitSftede mitenthalten ift.

Die im ©taatSbienfte angeftedten Lanb(gelb)meffer,

welche für ibr bieSfädige« Amt tinc rede Befclbung

au® ber ©toafüfaff« bejteljen, erhalten in teiben fällen

nur eine gelb» ober SReifejulage oon 1,50 Sdtart neben

ben ihnen nach §. 40 jufteljenben Tagegelbern.

§. 42. Hueiagen. üiöemi ben Lanb*(gelb)meffern

bie jn ben Arbeiten auf betn gelbe erforberlichen, brauch»

baren unb geübten fjanbarbeiter nicht gefteilt werben,

fo tönnen fie tiefeiben für SRedmung ber Ontereffcnten

in ber erforberlichen 3«ht aitnehmen unb benfelben je

nach ber ©cbwicrigfeit ber Arbeit einen ben ortsüblichen

bi® ju breigig 'f'rejfnt uberfteigenben Tagelohn be»

willigen. Tie AnfcbaffungSlcften ber jn ben Ser«

meffuugen unb Woedement« erforberlichen ^fä^te,

©taugen ic., fowie haare Auslagen für itahnmiethe,

Botengänge u. f. w. werben, fofern bie Beteiligten

ablehnen, iljrejrfeita Lieferungen unb Leitungen biefer

airt unmittelbar ju übernehmen, gegen quittirte Beläge

»ergütigt.

§. 43. Aelfefoften. Tie Lanb(gelb)meffer erhalten

an Äeifeloften, um fich oon ihrem SsJohnphe, ober oon

ihrem beseitigen Aufenthaltsorte an ben Ort ber Ser»

meffung unb juriid ju begeben, einfchliegUch ber Ent»

fchäbigung für bie gortfehaffung be« ©epäcf«, ber

Sorten unb 3nftrumente

a) bei Steifen auf Gifenbahnen ober TantpffRiffen

für ba® Äilometer 13 Pfennig unb aujerbem

für jebett 3“* unb Abgang nach unb con ber

Eifenbaljn je 3 ®iart,

b) bei SReijcn, welche nicht auf Tampffdnjfen ober

Eifenbaljnen jurüdgelegt werben tönnen, für ba*
Äilometer 40 Pfennig.

Tie Steifetoften werben für bie £)in* unb Stücfreife

befonber« berechnet, Spat jeboch ein Lanb(gelb)meffcr

©efchäfte gn oerfchiebtnen Orten nach einanber au*»

gerichtet, fo ift ber oon Ort ju Ort wirtlich jnrüdge*

legte 33 eg ungereift ber Berechnung ber SReifeleften

ju ®runbe ju legen.

gür ©efchäfte in geringerer Entfernung al« 2 Silo«

meter oom SBohnfifje, bejiehungsweife Aufenthaltsorte,

werben SReifetoften nicht gejaljlt.

Sei Berechnung ber Entfernungen Wirb jebe« an»

gefangene Äilometer für ein bolle« Stilemeter gerechnet.

Sei Steifen oon nicht weniger al* 2 Äilometer, aber

unter 8 Äilometer, jtnb bie guhrtoften für 8 Äilometer

ju gewähren.

$>aben erweislich Wfte SReifefoftcn al« üorfteljenb

beftimmte aufgewenbet werben müffen, fo Werben toiefe

erftattet.

§. 44. Betgfltung für 3A<4enlMbier. gür ba« ju

ben Äarten unb 3etchnungen ju oerwenbenbe 3ei^en»

parier befter Dualität werben für 0,1 Duabratmeter

25 Pfennig, »enn baffelbt aber auf Äattun ober Lein*

wanb aufgejogen ift, ÖO Sf*nni8 bergütet.

Anbete Auslagen für ©treib* unb 3etehemnaterialien

tßnnen nicht liquibirt werben.

§. 45. Stage» unb gtlbtith«. Ta« Tagebuch,

welche« oon bem Lanb(ge!b)meffer ju führen unb jeben

Abenb pflichtmägig }ti oerOollftänbigen ift, unb bie

gelbbueher, tRibeßementStabellen, bie trigononietrifcben,

bie gladjen- unb Einteilung« • Berechnungen müffen
am Schluffe jebe« Tage« ba« ©eleiftete oollftänbig

nachweifen.

Ta« Tagebuch ift ben einzelnen Ttäten * Liqui»

battonen jebesmal beijufugen.

§. 46. Ter Lanb(gelb)meffer ift für bie SRiehtig»

feit ber Angaben im Tagebuthe, im getbbuche unb in

ben Berechnungen oerantwortlich unb hat für ben galt

abfichtlich unrichtiger Angaben bie Einleitung be« Ser*

fahren« wegen 3urüdnahme ber Seftatlung (§. 4) ju

gewärtigen.

§. 47. a&julitfeenbe Arbeiten. SRach Scllenbung

feiner Arbeiten hat ber Lanb(gelb)meffcr, fofern nicht

bei Erteilung be« Aufträge® anbeve Beftimmungen
ober Sereinbarungen getroffen worben finb, folgenbe

©egenftänbe gehörig georbnet abjuliefern:

a) bie nach §-12 aufgenommenen Serhattblungen

unb Erläuterungen, fowie bie bei Ausführung
be» fflejehäft» geführten Alten;

b) bie fämmtlichen im §. 13 bejeichneten Sermeffung«»

unb Aioelkmenl®» 'lRamiale (gelbbueher), be®»

gleichen bie URegtifchblätter, überhaupt alle Ar»

beiten, bie jur Auftragung gebient hoben, ebenfo

bie etwaigen Berechnungen, tTigonometrifehen

©äfce, fowie bie fpejietlen gläehenberechnuitgen,

biefelben mögen nach Original* ober •3'1 *ri»

'Diaajjen ober mit befonberen jur glächenbe»

vtchnung geeigneten 3nftrumenten bewirtt fein;

c) bie llrftrift be« SermeffungSregifter« in ber für

bie AuSeinanberfetsuug« * Arbeiten erforberliehen

gorm, unb eine Sieinfcirift beffelben;

d) einen nach §. 16 oorfcbriftSmägig aufgetragenen

unb beutlich ohne gärbung ju großer glacben

gejeichnetcn Ur» (Srouiflon») 'ßlan;

c) eine Äcpie be* Ur* (Brouiflon*) Bl®»*- al« Stein»'

larte gezeichnet, ohne Eintragung ber Station«*

liniere, jeboch mit Angabe unb Einteilung ber

gemefjenen, ober trigonometrif<h berechneten,

$anptlinien unb Treiecfe.

©owohl jum Ur« (Brouillen*) Bt®n- al« jur Stein*

larte rang Selmpapier guter Dualität genommen werben,

Welche« auf feine Leinmanb ober Äattun fo lange 3«t
oer bem ©ebrauche forgfältig aufjujiehen ift, bag ein

nachtheilige« Serjiehen nicht mehr ftattfinben lann.

§. 48. geltfepung ber Aquibatien. Entgehen 3®e'fel

über bie iRichtigleit ber bon ben Lanb(gelb)meffern für

bie Ausführung oon Aufträgen ber ©taat«6ehörben

aufgeftedten Liquibattonen ber Tiäten, ©ebühren ober

Auslagen, fei e«, weil bie angenommenen ©äße be»

ftritten, ober weil bie ungenügenbe Beftaffenheit ber

abjuliefernben ©egenftänbe ober ungenügenbe Leitungen

ht ber berwenbeten 3eit behanptet werben, fo erfolgt

bie geftfegung ber Liqmbatien bnreh ben {Regierung»,

präfibenten (ytegienmg) ober bie betreffenbe Au«em<
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anbetfet)ung«bthörbe nach Ginbclung be« ©utachtcn*

eine« Beamten, welcher bie ßanb(gelb)mefferprüfung

beftanben bat. tiefer Beamte ift tserpflic^tct, bie är»

beiten be* Üanb(5elb)mef(ec« mit ben gelbbüchern,

lagebücbern unb Beregnungen genau ju Dergleichen

unb febann* bie etwa für nötfyig nächteten Rebutticnen

gehörig ju begrünben.

Die ffoften biefer Reoifion trägt bie eptrabirenbe

Bewürbe, unbeföabet ihre« etwaigen Regreffe« an ben

jfelbmeffer, fofern bie ßiquibationen beffetben in wefent«

tilgen fünften unrichtig befunben werben feilten.

§. 49. aeruiung. (Segen biefe geflfefeung (§. 48)

ift binnen fech« ©oeben bie Berufung juläffig, welche

bet Arbeiten, bie im auftragt einer aueeinanbetfebung«-

bewerbe auSgefübrt finb, an ba« Stinifterium für Vanb»

wirtbfehafi, Domänen unb fjorften, in allen anberen

gälten an ba« 3Rinifterium ber öffentlichen arbeiten

ju richten ift.

Die (Jntf(Reibung bt« aSinifterium« ift enbgültig.

§. 50. Die obigen Befttmmungen über ba« Ber»

fahren bei Prüfung unb geflftellung ber ßanb(ftetb)-

meffer-ßiquibatienen (§§. 48, 49) für Aufträge, welche

non ©taat«bebörben ertheilt finb, greifen auch bann

Blat}, wenn anbere, a(8 bie in biefem Reglement feft»

gefegten Diäten-, Reifefoften» unb Gntfchätigungbfäße

jwifeben ben Bebörben unb ben 8anb(gtlb)meffern ber»

einbart fein feilten, e« fei btnn, baf? burtb rechtsgültige

Rbmachung jmifehen ber betbeiligten BehSrbe unb bem

£'anb(gelb)meffer ein ©aebberftänbiger, welchem bie

geftfebbna ber ßiquibationen mit 3lu«fthlufi ber für

ben Streitfall getroffenen Beftimmungen biefe« Regle-

ment« obliegen fett, au«brücflich beftimmt worben wäre.

Berlin ben 26. Sluguft 1885.

Der Diiniftcr ber öffent* Der iDiinifter für ßanbwirth»

liehen arbeiten. f«h<tft, Domänen nnb gerften.

fDiabbach- 3« Sertr.: SDIarcarb.

Der ginanjminifter. 3m auftrage: ©auf.

611. «uf ©runb be« §. 28 be« Regulatio« über

Äu«bilbung, Prüfung unb Slnftcllung für bie unteren

©teilen be« gorftbienfte« in Berbinbung mit bem 3Rili»

tairbienft im 3ägertorp« som 15. gebruar 1879 werben

bei ben königlichen Regierungen ju Gö8lin, ©tralfunb,

Bofen, Oppeln, üKagbeburg, Göln unb Xrier unb bei

ber königlichen .poffammer ju Berlin neue Roti»

rangen forftoerforgungSberechtigter Säger ber Glaffe A

I

bi« auf ©eitere« bergeftalt au«gef<hloffen, ba§ bei ieber

ber »ergenannten Bewürben nur bie ÜDielbungect folcher,

im laufenben 3abre ben gorftnerforgung«fchein etbal-

tenben 3äger angenommen werben bütfen, welche jur

3eit be« empfang« be« gorftoerforgungSfcheme* bereit«

länger al« 2 Sabre im Bejirfe berfelben Bebörbe im

königlichen gorftbienfte befestigt finb.

Die 3abl ber «nwärter ift gegenwärtig am ge*

ringften in ben RegierangSbejirfen arnflbetg, Gaffel,

Rach«, Rlarienwerber, grantfurt rnO unb SRinbeu,

ferner in Dönabrüd unb ©tabe, welche beiben legieren

Bejirfe alkrbing* nur eüw geringe 3°$ bon Sörfter«

ftellen enthalten.

Berlin ben 23. ©eptember 1885.

Der ÜRinifter für ßanbwirtbfchaft, Domänen unb fferften.

3m auftrage: Donner.
Bererbtrange« an* Btlanatmachnsgen In

»ünigüchen Brnbinjtnl s ©ebSrle*.
612. auf ©runb bt« Grlaffe« be« Sierra ginasj-

fWinifter« oom 17ten b. 9Rt«. III. 11926 bringe ich

in ©emäßbett ber Beftimmungen unter Ziffer 27b unk

31 ber au«fübrung«oorfchriften be« Buuteöratb« nem

löten b. 3»t«. jmn ©efege, betreffenb bie Grbebung

eon Reichsftempelabgaben (ReichSgefegblatt non 1885

©eite 179), bierburch jur öffentlichen ftenntnijj, kai

in ber geil oom 1. Öctober b. 3*. bi« 31. 9Rärj

!. 3«. anträge auf eine haare ©rftattung kerUb«

gabenbeträge für etwa noch in bem Befig ber ©teuer-

pflichtigen befinbliche, unoerwenbhar geworbene

Reich«ftcmpclmarfeii unb gefiempette ©eblu&notenfer»

mulare ber bisherigen 3rt an mich einjureichen

fmb, fowie bap Dom 1. Cctober b. 34. an ber Um»

taufch ber neuen Reich«ftempelmarfen unb amtlich

geflempelten 3d)tu§notenformuiare be« ‘äJtufter* d.,

wenn fie unbefchäbigt fmb, gegen iDfarfen ober ge«

ftempcitc Sdilupnotcnfcrmiilare ju anberen Steuerte'

trägen bei fämmtlichen königlichen Jpaupt • ©tentr»

aemtern ber tprooinj, fowie bei ben königlichen Unter»

©teuer»Remtern ju £>öchft a/3W., Homburg o. kpoü,
©ieSbaben, ©fchwege, gulba, $>er«felb, .fpünfelb, Dilta»

bürg, ffieglar, Diej, dm«, ßimburg a. bfßahn unk

©eilburg erfolgen lann.

Gaffel ben 29. ©eptember 1885.
Der Brootnjial- ©teuer «Director Schulde.

616. Biit Bejug auf §. 2 ber Berorbnung wm
30. 3uni 1834 — ®. ©. ©. 96 — wirb hierturh

belannt gemacht, ba§ in bet krei«tag«figung oom 29ften

riuguft b. 3«. au Stelle be« oerftorbenen Rentier

Biermann ju Borten ber ^icgelribefiger ©chnmann
ju Borten jum Rcitglccb ber kreiSoermitteluugSbebörce

be« ftretfe« tpomberg gewählt worben ift, unb bajj mir

biefe ffiabl beftätigt haben.

Gaffel ben 25. ©eptember 1885.

königliche ©enerat-Gommiffion.
Berorlnnnaem nn» Betcurfnutfeuigex her

8m*tglühen »egtenwg.
514. Die Bauorbnungen für ben Regierung«bejcrl

Gaffel oom 1. 3anuar 1874 bejw. 1876 finb einer

Reoiftcn unterworfen unb, fowtit t« nach ben

berigen Gvfabrungen erforbertich erfchien, abgeänkett

werken. Die neu rebigirteu Bau-Bolijei-Crbnungw,

nämlich:

I. Bau * flolijei • Berorbnung fÜT bie Refibeajfwkl

Gaffel, bie ©labt .panau unb für emjtlne

Dbeile ber ©emeinbebejtrfe ffiehlheiben, ©abW*
häufen unb kirchbctraolb oom 1. 3uli 1885,

IL Bau-Bolljei-Berotbnnng für bie Stätte ffifchwege,

ffulba, |>er*ftlb, Siarburg, Rinteln unb Schmal»

falben, fowie für bie ©tmeinbe Äeffelftatt rem

15. Suli 1885 unb
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III. 33cm • ^ctu« » Berorbnuug für ben SRegierung«-

Pejirf Gaffel mit 21u«napme ber ©tabt Gafft!
unb btr Öpeilt ber ®emeinbe6ejirte Seplpeioen,

©aplerfpaufcn unb Kirhbitmolb, für »elcpe bie

jlolijei.Sierorbnimg »cm 1. 3uli 1885 erlaffen

ift, unb ber ©täbte SÖccfenpeim
,

$>anau mit

Keffclftabt, (ifebwege, gulba, .perefelb, 'Harburg,

iRinteln unb ©hmalfalten, fowie be« ftttife«

®er«ftlb unb be« 'ÄmtÄgtric^tabejirfa Orb,
weih« in 'Jh. 38 be« «mttblatte« bereit« oeröffentlicpt

werben finfc nnb am 1. Oanuar 1886 in Kraft treten,

ftnb in befonberen 'Ubbrücfen im SBerlage be« refor»

mirten ffiaifenpaufe« pierfetbfl erfc^ienen unb tönnen

bafetbft, geheftet unb mit faltbarem llmfcplag berfepen,

jutn greife ben je 50 Big für Baureif’,cUOrbnutia I

unb II unb »on 25 flffl- für Bau^olijei^Orbnung III

pro (Jjemplar bejogen »erben.

ffiiv bringen biefc8 im 3ntere|fe ber beseitigten

piertur.t jur Öffentlichen Kcnntnif.

Gaffel am 29. ©eptember 1885
Königliche Regierung, 2lbtpci(ung be« Onnem.

615. Oe« König« 'Ulajeftät paben mitte!« Ällerpöcpfter

Orbre »cm 24. 3ult 1885 ber ^einricb Baltpafar
»en Xrcaforo'fcpen gamilienftiftung ju Harburg bie

SRechte einer juriftifhen ‘fStrfcn auf ©runb ber ©tatuten
»om 1. Hpril er. ab mit ber üSaggabe ju »erlelpcn gerupt,

ba§ bie unmittelbare 31uffi$t über bie ©tiftung bem
i'anbratpe in Gaffel ju übertragen ift, wa« wir hiermit

jur öffentlichen Kenntnif) bringen.

Gaffel ben 30. ©eptember 1885.

Königliche Regierung, 9lttpeilung be« 3nnem.
Bern»mt*gen ns» ©elnuutuuiaiiingtu «u*tm

Äaiferlthtr unb Ääniglihtr Bepöriro.
616. 23ei ber floftagentur in GölPe ift am 23ften

©eptember eine ‘Xelegrappenanftalt eröffnet »erben.

Gaffel ben 23. ©eptember 1885.

Oer Kaiferticpe Ober » ^Jcftbirector.

3n Berhr.: Köpler.
61?. Bei ber ^3eftagentur in Stotpenbitmolb »irb

am 19ten unb bei ber ju ,jp ö n e b a cp am 24. ©ep*
tember er. eine Üelcgrappenanftalt eröffnet.

Gaffel ben 18. u. 22. September 1885.

Oer Kaifetliche Ober«^oft Oirectcr.

3n Bertr.: Köpler.

618.

G« wirb pierburep jur öffentlichen Kenntnifj

gebraut, baß ba« neu errieptete ©runbbuep ber ©e«
marlung Böpl nebft ben baju gepörigen ^arjeUen»

larten in beut ©cfhäftSjtmmer be« Ort«gericpt«oor*

fteper« ju Böpl offengelegt worben ift.

Oie Betpeiligten ftnb befugt, baafelbe »äprenb bet

3eit ber Offenlegung in biefem Üocale einjufepen, autp

gegen bie ©ebüpr »on bem Bürgermeifter ber ©emeinbe
Böpl ®runbbu£p*au«pge ju »erlangen. 2ucp werben

fie burep Öepteren auf bie »ou ben gtlbgefcpmorenen

entbeit werbenben, fie Petreffenben SSt*1 aufmerffam
gemaept »erben,

Villen benen, rnelcpe fiep Bei ben Angaben be« ©runb*
bucp8 rücfficptlitp be« Befipftanbe« unb ber ©röfjen»

angaben für befepwert eratpten, fiept e« frei, binnen

einer unerfiretflicpen grift »on 6 Senaten ipre Hn»
ftänbe entweber auf gütlitpem ©ege bei bem Bürger»

meifter ber ©emeinbe, »or weihen fie ihren etwaigen

©egner »orlaben taffen lönnen, jn befeitigen, ober in«

fofern biefe« nicht »on Gtfolg ift, ipre anfprütpe bei

bem für Beftpftreitigfeiten juftänbigen ©eriepte geltenb

ju maipen.

3ft biefe« ©eritpt ein anbere« al« ba« unterjeiepnete,

fo paben fie baoon, bafj leptere« gefepepen, binnen eben

biefer grift Snjeige ju mähen. Oiefelbe Änjeige liegt

ipnen binnen berfelben grift al«bami ob. Wenn fie »or

Offenlegung be« ©runbbuep* gegen ben bafelbft ein»

getragenen Befiper eine Befiptlage angefteüt hätten,

yfah Sblauf biefer grift »heb ber Befip, wie ihn ba«

©runbbuep angibt, in Bejug auf bie ißerfonen ber

Befiper unb bie ©röfjenangaben in aßen ben Süllen

für richtig angenommen, in weihen Weber eine gütliche

Beteiligung bei bem Bürgermeifter ju Brotololl gegeben,

noep eine gerichtliche Klage bespalb erpoben unb er»

forberlihen Salle bei bem unterjeiepneten öeriept jur

Vtngeige gebraht Worben ift.

Oie unerftrecflicpe Srift bon 6 Senaten gept mit

bem 31. SÖiärj 1886 ju Gnbe.

Böpl ben 10. ©eptember 1885.

Königlupe« 21mt8gericpi. Op ei«.

Bclutmtmahnugta cummuualftdnp. BepürSrn.
619. Our* Befcpluft ber Berwaltung* * Oeputatien

btr piefigett ftäbtifepen Sparfaffe, foroie ber 33er*

»attung te* piefigen Borfcpujj'Bereine, eingetragene

©enofjcnftpaft, ift ber 3in«fujj für @par*Ginlagen
bei Ptiben 3nftituten »om 1. 3anuar 1886 ab, auf

3 ’/ 10 proceut jährlich perabgefept »orben.

Oie Petreffenben Ginltger werben piereon mit bera

Bemerfen in Äcnntnif gefept, ba® etwaige Äünbigung

auf 3urücfnapme »on Ginlagcn, nah ben Beftimmungen
bet K. Äaffen«©tatnten reeptjeitig gefhepen unb bie

3«rütfnapme bi« jum 15. Oecember b. 3. erfolgen

muß; für bie atscann noh »erbleibenben (Umlagen

tritt ber ermäßigte 3>n«fuß »om 1. 3attuar l. 3. an

ein. ÜMfungcn am 14. ©eptember 1885.

gut bie ©pariaffe: gm- ben Sorfh»§* herein:

Ü op, Bürgermeifter. g. ©leim.
620. 5Öei ber heutigen SluBloofung finb bon ben im
3apre 1856 au«gegebenen ©tabtebtigationen

Lit. A. 'Jh. 7. 210, 216, 264 über je 300 2111.,

Lit. B. 21r. 549 unb 553 über je 150 SKI.,

Lit. C. Dir. 802 über je 75 SRI.

gejogen. Oiefe Obligationen »erben piermit gelünbigt

un» bie 3npaber aufgeforbert, ba« Kapital nebft ben

Pi« 31. 3anuar 1886 laufenben 3‘nftn 958en 9?üCt»

gäbe ber Obligationen, 3in*aPfhn^,e UI,b lalon« bom
1. gebruar t. 3. ab in unferer ©tabtpauptfaffe in

Gmpfang ju nepmen. SÄarPurg ben 1. Ottober 1886.

Oer ©tabtratp. ©hüler.
Biciiiii.

621. ©eeignete Bewerber um bie in golge Berfepung

ipre« feitptrigen 3npabet« jur Grltbigung gelommtne
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0d)uluerorimun$st)latt

Beilage gum Amtsblatt ber Äönigltcben Regierung gu (Saffel.

4. (SuSgegeben Mittwoch ben 7. Octobet 1885 .

20. {Racbftehenben (Erlaß bringen wir mit {Rücffieht

auf bie ©ichtigleit ber Sache unb bie im Sjer^ältni^

bagu noch geringe Ausbreitung ber länbüchen gort*

bitbungSfcbuicn im bieSfeitigen ©egitf in (Erinnerung:

Üb ift nic^t ju Bertennen, unb wirb mit {Recht alb

«in btücfenber Mangel empfnnben, baß bie in ber S3otlb*

fchule erworbene ©Übung ben Anforberungen beb SebenS

unb täglichen ©etlehrS eieifach nicht gewachfen ift.

(Oie ©ollsfchule felber lann im Allgemeinen hierfür

nicht berantwortiich gemacht werben; — benn auch bie

tüchtigften Schüler Werben in ihrem in ber Schule ge»

wonnenen SBJiffen unb Rönnen juriicfgehen müffen, wenn
beibeb nach >hTem Abgang eott ber Schule nicht weiter

ober nut uneottfommen geübt wirb.

3n ben Stählen ift man baher f$on feit tätigerer

3eit .bemüht gewefen, burch (Errichtung eon gewerblichen

ober £>anbwet!er«gortbilbungbfchulen bie in ber ©olls*

fehule gewonnenen Sfenntnijfe unb fjertigteiten ju er»

halten unb weiter ju führen, (über auch in ben länb*

liehen ©emeinben thut eb — gumal ben gesteigerten

Anfcrberungen bet neueren 3cit gegenüber — je länger

je mehr neth, ebenfallb burch (Errichtung entfprechenber

Sortbilbungbfchulen hierfür Sorge gu tragen, bamit

bie unter oieler Arbeit unb mit oft grofjen Sofien er»

langte Schulbilbung nicht im Saufe ber 3eit mehr ober

weniger berloren geht.

5Die nächfte Sorge unb Hauptaufgabe folcher gort»

bilbungbfchulen wirb fein, ber männlichen 3ugenb in

ben nächfteu fahren nach ihrem Austritt aub ber ©elf«*

fehule ben erworbenen ©efi$ een Senntniffen unb Ofertig*

feiten ju befeftigen unb gu erhalten, bie oorhan»

benen Süden aubjufüllen unb bie 3ä8Ün fl
e burch fach*

gemäße Uebungen immer mehr gu ficherem unb
freierem (gebrauch beb (Erlernten hinüber ju leiten.

Sefen, Schreiben (mit 3ei<hncn )
unb {Rechnen (mit

{Raumlehre) werben bie Hauptgegenftänbe beb Unter»

richtb gu fein haben, unb jwar fo, baß (wie bieb auch

fchon ber ©ollsfchule alb Aufgabe unb 3'*( sorge»

jeichnet ift) bie Aneignung beb jnhaltb beb ©elefenen,

bie Uebmtg ber Sprache unb bie (Beziehungen auf bab

practifche (gefchäfttiche) Sehen maggebenb für bieMethobe

beb Unterrichts bleiben. Onwiefem fid) hieran Mit*
theilungen aub ber ©eographie, ber ©efehichte unb bet

ERaturfunbe anfchließett f ollen, muß (nach ber ©efehaffeu»

heit ber örtlichen unb perfönlichen Sierhältniffe) im
jebeSmaligett (Eingelfall bem prüfenben (Ermeffen anheim»

geftelit bleiben.

Ob unb Wo folch« gortbilbungbfchulen eingerichtet

Werben, wirb hauptfächlich bon ber ©erfönlichteit beb

OrtSfchullehrerb abhängen. 8Bo eb einem Sehrer, Welcher

Siebe gu ber ihm anbertrauten Ougenb unb ebenfo gu

ber ©emeinbe hat, ber et angchört, gelingt, bie heran*

waepfenben 3ünglinge gu einem fleißigen ©eiterarbeiten

angutreiben — unb welcher eb nach ber ihm inne*

mohnenben Süchtigfeit berfleht, burch feinen Unterricht

bab 3ntereffe ber jungen Seute angutegen unb gu feffeln,— ba wirb bie gortbilbungbf^ule albbalb inb Sehen

taten unb in erfolgreicher ©irffamteit berbteiben.

®aß einfichtige Männer ber ©emeinbe, infonbcrljeit

bie Ortboorftänbe ben Sehrer in feinem bem ©cljt ber

©efammtgemeinbe geWibmeten Streben mit ffiort unb

Xhat unlcrftühen, ift babei Bon ber größeften ©ichtigfeit.

®aS ©inlerhalbjahr Wirb für bie gebachte Arbeit

bie geeignetfte 3eit fein. — SelbftoerftänbUch muß bem
Sehrer für feine Mühewaltung eine angemeffene SBer«

gütung gewährt werben. Ob biefelbe burch bie ©ei»

fteuer ber an bent Unterricht freiwillig theitnehmenben

3ünglinge aufgebracht, ober etwa als Fixum bon ber

©emeinbe in bem (falle gewährleist werben foll, baß

bie Übernahme an bem Unterricht 3ebermann freite«

fteltt wirb, wirb in jebem (Eingelfalle burch (Bereue»

barung feftgeftellt werben müffen.

Solchen Seljrera, welche in ber borgebachten ©eife
mit (Erfolg thätig finb, werben wir, namentlich für ben

Anfang, gern bereit fein, nach bem Maß ber uns gu

©ebote ftehenben, alierbingS nur befchränfien Mittel,

foweit erforberlich, auf beßfalffigen Antrag {Remune-

rationen gu gewähren.

©er nehmen für bie wichtige Angelegenheit (Ew.

Hochwürben jc. Bolle gürforge unb Mitwiriung in An»

fpruch- (Bei ben periobifchen Schulbifitationen, in ben

ftänbigen ßonferengen, unb wo fich fonft bie ©elegen»

heit bagu bietet, wollen (Ew. Hochwiirten »c. bie Sehrer

anregen unb ermuntern unb ben ©emeinben bie (ihr

tigenfteS Sntereffe begielenbe) Sache auf geeignete ©eife

ernfttich an’S HcrJ legen. ©orgugSweife werben habet

biejenigen ©emeinben in'S Auge gu faffen fein. Wo ein

tüchtiger Sehrer fteht, unb wo ©erftänbniß für eine

grünbliche ©ollSbilbung borhanben, alfo ein willfährige»

Qntgegenlommen gu beThoffen ift.

©on gegenwärtiger Verfügung haben wir auch ben

^erren Sanbräthen xenntniß gegeben, in ber guberfidM*

liehen Hoffnung, baß auch bon berat Sette an erfolg»
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reicher Ginflug auf bie ©enteinben »erb* geübt »erben.

(Saffel ben 6. SKai 1874.

Söitiglicpe {Negierung,
Äbtpeilung für Streben» unb Scpulfacpen.

An bie fümtnlti^en ffonigliijeit Cber- (Siflrict*-) Schutitilpec»

tuten be« 3?e^ieruug«bejirTs SaRfl. (B. 6256.)

Abfeprifttiep jur Kenntnignapme unb glcicpmSfjigen

{Racpaeptung.

Röniglicpe {Regierung,
Abtpeilung für Streben * unb Scpulfacpen.

An bie fämtntlitSitn fiömgiicirn funbrätbe nnb Äcntflltbbrn Amt.
ntünnet be» SRegierung#bejirl8 tiaffel. (B. 6256.)

21.

Auf ben cen bem Königlichen Srei«lanbratp un«

borgelegten Bericpt nom 2. 3uni bej». 7. 3uni c.,

betreffenb Bcrtpeilung bej». geftftelluna ber burep bie

iferienorbnung oom 10. April c. }U B. 2791 gnb 4
angeerbneten Grnbteferien ermiberit »ir, bag bie in

biefer Jßinftcpt burep bie angejogene gerienorbitung au«»

brüeJliep borgefepriebene ©enepmigung Seiten« ber

Ober» bej». ßrei«» (Diftrict«-) Sepulinfpectoren (eben

um ber erforberlicpen Gontrele »iUen aufrecht erhalten

»erben mug. Auep mug nl« {Regel gelten, bag inner«

halb ber etnjelnen Ober« (Kreis») Sepulinfpcctionbbe«

jirle bcjügliep ber Bertpcilung unb be« Hennin« ber

Serien für bie refp. Dorffepulcn © leicpmägigleit
obwaltet, »eburep aber nicht auSgcfeplojjcit »irb, bag

ba, »o wirthf<haftli<he Berpaltniffe Au«napmen noth»

»enbig machen, bon biefer {Regel mit ©enepmigung ber

Ober* bej». RreiSfcpulinfpectoren abgegangen »erben

fattn. fpinficptlicp ber Bertpeifang ber 6 Socpen auf

bie 3 £>aupternbtfjettcn bej». ber Dauer bet 3 ein«

jelncn (Srnbteferien ift nach Ulaggabe be« in ber Serien«

orbnung feftgefepten niodus ein« für allemal Be*
ftimmung ju treffen, »äprenb für ben Anfangstermin

ber 3 refp. Serien ftth bie Seftfepung eine« 'Jiormal»

tage« empfiehlt, ber jebeep mit {Rüdficpt auf bie Sitte»

rung«»erpältniffe mit ©enepmigung bet Königlichen

Ober» (Diftrict«») Sepulinfpectoren ton ben Königlichen

Stpuloorftänben, nach Anhörung ber OrtSbürgermeifter

unb ber l'eprer, für einjelne 3apre abgeänbert »erben
fann. hiernach finb bie erfcrberlichen Anorbnungen
ju treffen.

Alt ben Äcnigliipen gctulourfianb in Wiebetauta.

3n Abfcprift mit ber SBeranlaffung, naep biefer

Directibe überall ju »erfahren unb über ba« {Refultat

ber in bete einjelnen Bcjirfen piernaep erfolgten, mög«
licpft gletepmügigett Seftfepung ber Serienjeiten für bie

öffentlichen Scpulen ber refp. Bejivle im i'aufe be«

URenat« September c. an un« ju berichten.

Gaffel ben 12. 3uni 1876.

Königliche {Regierung,
Äbtpeilung für Kircpen« unb Scpulfacpen.

An (ämtmlicte Herren Ober« (tejrc. 8t)irl«0 unb Ärci«i<fut»

mfpectotert, fotoie an bie fcabtifctun ©cbulinjpicienten bapier,

in Sudemheim, Sfdmegc, CSetnbaujen, $anau, Otrsfelfc,

äRatburg, ätielfungen uttb Sctiualtotben. (B. 6435.)

22.

3nbem »ir auf bie im Berlage »on Scrbinanb

$irt ju S3re«lau erfepienene Scprift »on Sanngieger
(iept 'fjrooinjial Scpulratp in Gaffel) «über ba« 3ubi«

länm*gtfcptnl Seiner ÜRajeftät be« Kaifer« Silpelm I.

für bi« ebangelifcpen Bol!«fcpulen ©reugen«" (frei*

60 ffg.) hiermit anfmerlfam maepen, empfehlen mir

jugleiep, naep Anleitung biefe« Bütplein«, am {Refor»

matienöfefte fo»ie an Cutper« ©eburt«tage ba« in

{Rebe ftepenbe Sutperbilb in ben ebangelifcpen Soll*«

fcpulen jum ffiegenftanb enoärmenber unb beleprenber

Betrachtung ju maepen.

Gaffel ben 23. 3uni 1885.

Königliche {Regierung,
Äbtpeilung für Kircpen* unb Scpulfacpen.

(J. B. Ar. 7612.)

23. Guer §ocp»ürben erttibent »ir auf bie Anfrage

com 19ten b. 2R., bag auep bie »on ben Königlichen

Sotalfcpulinfpecteren jn ben Anmelbungen »oit hepretn

jur 2ten früfnng abjugebenben Aeugerungen, »enn

folcpe niept ftempelpfliptig erfepeinen feilen, niept in

ber Sorm amtlicher äeugniffe, fonbern in ber in unferen

Auefcpreiben com 22. ÜJtai b. 3. B. 6480 bej».

25. SDfai 1869 B. 4694 bejeiepneten S»rm einer amt»

liehen Austunf tSertpcilung, ttclpe an ben be*

treffenben Königlichen Ober« ober Ktei«fepulinfpecter

ju riepten ift, au«juftellen finb.

Gaffel ben 30. 3uni 1885.

Königliche {Regierung,
Äbtpeilung für Kircpen» unb Scpulfacpen.

An ben KSnigtiijen Cter ; (SjmHtifweter , bctni SKctrupetitn

SJelfel» buircilcben, in gtanlenberg.

24. ec. 3n ben pöperen SRäbcpenfcpulen hat, auep »enn

fte »oll auägeftattet ftttb unb ipre Scpülerinnen einem

poben ©rabe allgemeiner Bilbung jufüpren, fo»ie ipnen

grünblicpe Renntniffe in ben neueren Sprachen unb

ben fonftigen Üeprgegenftänben mitjutpeilen »ermögm,

eine UnterricptSmetpobe, »eiche ben Scpein ber Siffen*

fcpaftlicpleit annimmt, bej». ben Segen ber gpmnafialen

Bilbung ju folgen bemitpt ift. Jeine Stelle. Völlig

unangemeffen ab« ift jebe Anlehnung be« Ccprplane«

ber pöperen {Diäbepenfcpulen an benjenigen ber pöperen

©cpuleit für bie männliepe 3ttgenb in Keinen unooll»

ftänbig organifirten frioatfcbulen, »etepe ipre Gut*

ftepung nur bem Betürfmffe eine« »erpältnigmägig

engen Kreife« ber betreffenben ©eeöllerung »erbanten.

Solcpe Scpulen »erben ipre erjiepticpe Aufgabe in bem

StRage erfüllen, in »elcpem fie ben ©runbjäpen folgen,

»elcpe fiep in conftanter frapi« im Sßol(«f4ulunterricbte

beroäprt paben.

©anj befonber« gilt bie« für ben Unterriept in ber

©efepiepte unb ber Staturbefcpreibung. gür bie erftere

f^reibt 92r. 11 I. 32 ber Allg. Beifügung »om loten

October 1872 — B. 2311 — bie ©efepiepte be« beutfep«1

Baterlanbc« unb be« preugifepen Staate« al« einjtgc«

fenfum »or; für bie in SRebe ftepenben Scpulen »trb

fte ttenigften« ben ^auptgegenftanb unb ben Au«gang*<

punft be« Unterriept« ju btlbcn paben. {Raepbem bie

beutfepe ©efepiepte in ben gtorreiepen tSrfolgen ber lepten

3aprjepnte unb in ber Ginigiing be« beutfepen {Reiche*

am 18. 3anuar 1871 ipren Abfcplug geftmben pat

unb naepbem petccrragenbe Sieifter ber ©efepiept*
1

fepreibung bie Bergangenpeit be« beutfepen Bolfe« naip

ben »erföpiebenften Seiten pin aufgefeptoffen paben.
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Siegt auch in biefer bie reifte unb ftärffie Ouefle für
bie Anfcbauungen, treibe ben Jtinbern bon btm heben

bei ©8tfer in ber ©ihule ju geben finb.

3ebenfaB« ift e« eine SBerirrung, wenn man bie

Reinen Kinbtr einer preugtfcben ©(fmle, anpatt ihnen

een ben ihrem Ontereffe jnnäcbg liegenben Jbaten ihrer

KiJnige jn erjählen , mit ben ©agen Den ben alten

©abblentent, ffliebern unb ©erfern unterhält.

DaS formelle Silbung*jiel ber 9taturbefcbreibung

fuefit Str. I. 34 ber begegneten ©erfügung in ber ®e*
»Shnung tet Kinber ju einer aufmertfamen ©ecboehtung
nnb in ihrer ©rjiehung ju finniger ©etracbhmg ber

Statur. ?[nber8 fann au<h in ^ij^ercn 'liabdjenfthulat

bie Aufgabe für ben Unterricht in ber Staturbcfcbveibung

nicht beftimmt werben. 83on biefem Kiele müffen bie

Kinber abgetentt »erben, wenn man fie nbtljigt, fich

bie lateinifchen, ihnen unoerftänbticben ©flanjennamen

mechanifch einjuprägcn, nnb e« reiberftreitet birect bem
3»ecfe be« Unterricht«, reenn ©gangen, Welche (ben

nur ben Klang be« lateinifchen ©amen« gemein haben,

wie ranmumme repens L. XIII. 7 unb trifolium

repens L. XVII. 4 im Bebädptniffe ber Kinber mit«

einonber »erbunben werben.

3nbem ich 'm Uebrigert auf meine Serffigmtg bom
19. Stärg 1884 — U. lila 12444— »errecife, über«

laffe ich ber KSniglicben Regierung, ba« Grforbertiche

anjucrbnen unb barüber ju wachen, bag bie gerügten

SWängel abgeftellt werben.
Sin bie Äämgltdje Seglernng jtc Äurih.

Abdrift erhält bie Königliche '.Regierung gur fienntnig»

nähme, ©erlin ben 9. 3uli 1885.

©tiniflerium ber geifttichen. Unterricht«« unb ©tebiginat«

Angelegenheiten, o. ©ogler.
Sn bie SSnigfiche Stegietung ju Saget. (U. lila 91r. 16428.)

25. Am 1. December b. 3., au welchem Sage bie

aügemeiue ©clfSjählung ftattfinbet, feil, wie in früh«««
3a|ren, ber Unterricht in fämmttichen ©chulen auSfallen.

3ch barf erwarten, bag bie Sichrer bereit fern werben,

fich an bem 3ühlg«f<hüft mithelfenb in ber einen ober

anberen SBeife ju betheiligen. "Dag ©chüler baju

herangejogen werben, ift nicht ftatthaft.

hiernach wolle bie königliche Regierung in 3hrem
Stefforl ba« (Srforberliche anorbnen.

©erlin ben 17. Auguft 1885.

Slinifterium ber geiftlichcn, Unterricht«* unb ©lebicinal*

Angelegenheiten. 3. ©.: Öucatut«.
An bie Königliche Regierung ju Saget (G. III. 9!t. 2420.

« U. III B.)

Abpbriftlicb Jur Kenntnignahme unb entfprcchenbeu

»eiteren Seranlaffung.

©aflel ben 9. September 1885.

Königliche 'Regierung,
Ahtheilung für Kirchen* unb ©chulfachen.

An bie ASnigiihen Üantralhe, bie J?cnigit$en Seiirtsamtmänner,
bie &tabt!ihuI-2)eptitatton nnb ben ©tfnluorftanb jn £anan.
(B. 10012.)

ferfonatsShronif.
Dem hehrer $8efel ju Remberg tft au« Anlag

feiner ©meritirung unb ben hehrem Krönung ju

glorenberg unb ® erlach 1“ gulba au« Anlag ihre«

fünfjiajährigen Dienfijubitäum« ber Abler ber 3nhahtr
be« Königlichen f>au«orben« bon £wbenjeBem, ben

beiben heh (genannten mit ber 3aht 50» Aüergnäbigft

berliehen worben.

Die een bem Oberfcbutinfpector ber ©chulen ber

©taffe .Häufungen, ©farrer Schumann ju ©tumbaeb,
feitfjer mitberwaltete Oberfcbulinfpedion über bie ©«hüten
ber ©laffe Afjna ift, unter Gntbinbung be«felben Bon

feinem beSljalbigen Aufträge auf Racbfmben, nunmehr
bem ©farrer Stiebeling ju ®5olf«anger bi« auf SEßei*

tere« übertragen worben.

Der 9Retropolitanat«berwefer, ©farrer Schotte
ju £wmberg ift jura Oberfcbulinfpedor für bie ©chulen
ber ©taffe ftomberg, mit Ausflug ber ©chulen ber

©tabt Remberg, befteBt worben.

Die ebangel. Pfarrer .fpeibrich ju Seligenthal unb
$appich jn ©appel fmb ju hofalfcbulinfpectoren über

bie ©chulen ihrer Klrcbfpiele ernannt Worben; ferner

ift bem ebangel. ©farrer SBiSfemann gu höhnt bie

hofatfchulinfpection über bie Schule in ber ©emcinbe
$eimar«haufen (bi«her Stlariat be« ©farrer« gu3fif<ben)
unb bem lften eoanget. ©farrer, ©tetrcpolitan Schüler
ju SLUgenfjaufen bie hotalfcbulinfpection übet bie Schule
in ber ©emeinbe ©ifcbhaufeit (bi«her gilial be« 2ten

Pfarrer« in SMgenhaufen) übertragen worben.

Die A?ahl be« ©tabtfchulinfpicienten, ©farrer* ©iter
gu ©elithaufen gum ©iitgliebe ber ©tabtfchulbeputation

bafelbft ift beftätigt worben.

Der ©uratu« ©hi der in Rinteln ift gum 9Rit«

gliebe be« ©orftanbe« ber bortigen tathol. ©chnle er«

nannt worben.

Die bepnitibe AnfteBnng be« fettljev prooiforifch

befteUten hehrer« galt ju ^ertfelb al« hehrer an ben

gäbt. Sott«fchulen bafelbft ift beftätigt worben.

©erfefct würben bie hehrer Agmann ju ©üinge»
robe, ftt. SSigenhanfcn, al« hehrer an bie er. ©chule
ju Kleinalmerobe, be«f. Kr., Dietrich ju ©alhom.
Kr. SBolfhagen, al« hehrer an bie eo. Schule ju Serge,

Kr. SBißenhaufen, ©chmitt ju ©Oppenhaufen, Är.® er««

felb, al« hehrer an bie fatlj. öchule ju Sßirtheim,

Amtäbej. Orb, Karpenftein ju ©Sljberg, Kr. ©ein«

häufen, al« hehrer an bie es. ©chule ju Aufenau,
AmtSbej. Orb, ©lang ju 2Raier«ba<h, Str. ©erSfelb,

al« hehrer an bie eo. ©chule ju hangenfelbolb. Kr.

anau, SKalbfetb ju Spterobe, Kr. SBi|jenbauftn,

al« hehrer an bie eo. ©chule ju ©Bingerobe, be«f.

Kr., Altmütter ju ©olbbeef. Kr. SRinteln, al« hehrer

an bie co. ©chule ju ©yten, be«f. Kr.; ferner bie pro*

Bifcriphen hehrer SRübefam ju ABenborf, Kr. .fjer««

felb, at« prosif. hehrer an bie eb. Schule ju Alten*

burfchfa, Kr. ©fchwege, ©ecf ju ©attenhaufen. Kr.

granfenberg, al« preßif. hehrer an bie eb. ©chule ju

ffiollmat. Kr. ffliarbitrg, ©ornmann ju hßhlhath.

Kr. granfenberg, al« preßif. hehrer an bie ee. ©chule
ju ©iitterobe, Kr. ©fchwege, ©alran ju Stotterobe,

Kr. ©chmaltalben, al« proeif. hehrer an bie eb. ©chule
ju SJtaierthach, Kr. ®er«felb, Ipaftnpflug ju Ober*
orte. Kr. granfenberg, at« proeif. hehrer an bie eb.

©chule ju ©attenhaufen, be*f. Kr.

Dcfinitib anqeftetlt würben bie feiger probiferifeb
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tfmtsölatt
Nt &ditigU<$ett Regierung ju Gaffel
M 43* - 9fu«gegeben Mittwoch ben 14. October. 1885*

8<f*ntitma$irogts auf «raub 1(4 fReWfagefefce«
ttom 21. Cctoher 1878.

024. Die nicht t>eriobtf c^e Drucffchrift ,©ro*
letarier-yieber, gefammelte Dichtungen een Maurice
Reinholb Bon ©fern, Oetfeh Sitt?, 3anuar 1885“, ift

auf ©rtrab btr §§. 11 unb 12 bei ReichSgefefce« gegen

bie gemeingefährlichen ©eftrebimgen ber ©ojialbemo*

tratie Dom 21. October 1878 oerboten toorben.

Deffau ben 3. October 1885.

4perjogtldh anhaüifche Regierung, Abteilung beS 3nnern.

O e l j
e.

©ewSaungen tmfe ©etnsntmachnngen fett

Rotiert tut« Ränigl. Sestrolbthärlea.

025. giir bie nach Ablauf ber gegenwärtigen Segis*

taiurperiobe be« AbgeorbneitnljaufeS oorjunehmenben

Neuwahlen ^abe ich auf ®runb ber §§. 17 unb 28

ber ©erorbnung über bie Ausführung ber ©aht jum
Jpaufe ber Abgeorbneten Dom 30. Mai 1849 (©efefc*

©amrnl. ©. 205) al« ©ahltermine unb jroar für bie

©aljl ber ©ablmänncr
ben 29. October btefed Jahre«

unb für bie SBa^l ber Abgeorbneten

Den 5. Roliember tiefe« Jahre«
feftgefefct, wa« h ierburch jur öffentlichen Kenntnis ge*

braebt wirb. SetUu ben 1. October 1885.

Der Minifter be« 3nnem. bon ©uttfamer.
tteiarlauaae« an« ©efcuHtraochnBge« ber

tosiftlttea »eatema*.
626. 3n ©emägheit be« §. 26 ber ©erorbnung bom
30. Mai 1849, bie Ausführung ber ©aljl ber Abge-

orbneten jur jweiten Kammer betreffenb (®ef.»@amml.

Don 1849 ©. 205 unb Amtsblatt Don 1867 ©. 793),

fowie be« §. 24 be« ©ahlreglement« Dom 4. September

1882 fmb ju ©ahtfommiffarien bei ber beoorftehenben

Äbgeorbnetenmahl beftimmt worben:

1) für ben erften ©ahlbejirf (Kreis Rinteln) Banb*

rath Kroeger ju Rinteln;

2) für ben jweiten ©ahlbejirf (Streife Hofgeismar unb

SSBolfhagen) Banbrath Dr. SB eng c l ju 4>ofgei«mar

;

3) für ben britten ©ahlbejirf (Stabtfreis Hoffet)

Oberbürgermeifter Seife hi«;

4) für ben Dierten ©ahlbejirf (BanbfreiS Saffel unb

Kreis Sternhaufen) Banbrath Don Sehen cf ju

Sihenhaufen;

5) für beit fünften ©ahlbejirf (Streife Sföwege unb

©chmallalben) bet Banbrath 0 1 i e b n e r ju

©chmatfalben;

6) für ben feisten ©ahlbejirf (Streife Rotenburg unb

$>er«felb) Banbrath greiherroon ©chleinih ju

DerSfelb;

7) für ben fiebenten ©ahlbejhrf (Streife Meldungen

unb 0ri(jlar) Banbrath oonSfchwegeju grifclar

;

8) für ben achten ©ahlbejirf (Streife Remberg unb

3iegenhain) Banbrath ©ünther ju 3>cgt»h«in ;

9) für ben neunten Sahlbejirl ( Streife Kirnham
unb granfenberg mit Dem ©ejirf ©öljl) Banb*

rath Rabe ju Kircbhain;

10) für ben jehnten Sahlbejirf (Kreis Marburg)
Banbrath Riefch ju granfenberg;

11) für ben elften Sahlbejirf (Streife fpünfetb unb
©erSfelb) Banbrath oon Segnern ju jjünftlb

;

12) für ben jwälften ©ahlbejirf (Kreis gulba) Banb*

rath bon Irott ju gulba;

13) für ben breijehnten ©ahlbejirf (Äreife Schlüch-
tern unb ffielnhaufen nüt bem ©ejirf Orb) Banb*

rath Roth ju Schlüchtern;

14) für ben oierjehnten ©ahlbejirf (Kreis tpanau)

commiff. Banbrath ®ef). RegierungSrath ®raf
Don ©iSmarct ju £>anau.

Saffel ben 3. October 1885.

Königliche Regierung, Abfheilung be« 3nnern.

627. Unter ©ejugnahme auf unfere ©efanntmachungen
Dom 31. Mai unb 1. Rooember 1882 (Amtsblatt pro

1882 ©. 114 unb 270/273), burch welche bie ®runt*

fähe für bie ©efefcmtg ber Subaltern* unb Unterbe*

amtenftellen bei ben Reich«* unb ©taatSbehürben mit

Militairanwärtern, fowie bie jnr Ausführung jener

©tuubfäge Ailerhöchft genehmigten 3“fäfc
c veröffentlicht

woeben finb, werben bie in ber leiteten ©efanntmachung

am ©chluffe erwähnten Anlagen J. K. L., unter Sor*
bruef ber bie Anlage J. genehmigenben Allerhöchften

Orbre com 30. 3uni 1885, nachftehenb jur öffentlichen

Kenntnis gebracht. Soffel ben 1. October 1885.

Königliche Regierung, Ableitung be« 3nnem.

Auf ben ©ericht be« StaatSminifleriumS Dom 22ften

b. M. genehmige 3ch ba« nachfolgenbe ©erjeichnijj ber

ben Militäranwärtern im ©reufjifchen ©taatSbienfte

Dcrbehaltenen ©teilen. ®leichjeiiig beftimme 3<h unter

©ejugnahme auf Meine Orbre Dom 10. ©eptember

1882, bajj bie §§. 8 unb 9, fowie bie Anlage A beS

oon Mir unter bem 20. 3uni 1867 betätigten Regle*

ment« über bie SiDiloerforgung unb Sioitanftetlung

bet Militärperfonen be« feeres unb ber Marine Dom
gelbwebel abwärts nebft ben ergangenen Rachirägen

nunmehr ebenfalls außer Kraft treten. Da« Staat«*

miniftetium hat baS ©eitere ju oeranlaffen.

Sm8 ben 30. 3unl 1885.

46 i l h e l m.
bon ^uttfamer. Mapbacb. Buciu«. griebberg.

Don ffloetticher. Don ©ogter. Don ©chotj.
©ronfart oon ©chellenborff.



Jlntage J. 23 e t 5 c i 4» n i 0
bet ben aJlilitfiramoärterB im f3reujjifcben ©taat«bienfte rorbefyaltenen ©teilen.

Slnmerlung. -Diejenigen ©teilen, meiere ben ©iilitärantDävtern torbefyalten
,

aber benfelben nur im ©ege bt«

Muftütfett« bejro. bet ©efbrbernng jugänglicb finb , finb mit einem * bejei^net.

©ejtie^nung

Angabe bei ben

für

©tjtic&nung ber

©eljiirben, an rotiere bie

aRilitüratttoärter

niebt auSidjlicjjlitty

©etuerbungen }u richten

finb, trenn e9 nicht
©emerlungen.ber

beftimmten ©teilen. bie ©ererbe felbft ift,

©teilen. in meinem bei melier bie

Umfange tiefeiben

bcrbeljalten finb.

'MnfleUnng

geibünft^t mirb.

I. Sri fämmtlidjeu Sktttmltmigfn.

ffanjleibeamte (Äanjleifehetüte, ftanj»

liften, Äanjieiaffiftenten , ftanjlei*

bieitare , ftopiften , ßoffnf$reiber

u. f. ».),
©otenmeifter,

Slufje^er ( SDtagajin « ,
£>aue< ( ©au--

unb anbere Äujfe^et),

Dienet (©üreau*, J^auä«, Sanjlei»,

flaffem, 2lmt«>, Cberamt#«, 9lrd>in<,

©iblictbef», Otalterie», öeridtt«*,

3nftitu« » ,
liabetatcrien « , SDtii»

feuniB*, ^elijei*, ©cbul> unb anbete

Diener, ©ärter unb ©oten),

Gjetutoren,

(Gärtner,

pauefneckte,
flaftellane, pauäinfpeltereu , Onfpef*

toren, femeit fie ben Dienft al«

ftaftellane oerfetjen
,

pauSu>artc,

tpauOoertpalter, ipau«meifttr,

Dfenljeijer,

portier« , ©förtner ,
pauSIjiilter,

©ebelle,

©ätbter, Önftitut«*, 9)tagajin«, Jiac^t*

unb anbete ©ä($ter.

©ei ber Gifenbaljnber-

Haltung an biejenigen

Gifenbapn * Direttioneu

unb ItifenbafmbetriebS*— amtet, in beten ©ejirf 1

bie betreffenbe ©teile 1

ju beferen ift. I

*

©egenberfflintSbiener* B
ftellen bei bet Slllge» V
meinen ©aueetttaltung 1

an ben tetreffenben 9te*

gierung9‘©vafibtnteil.
1

©eiber©ejirf8«,.fttei«.
'•

— unb \Hmt9bertDaltting an
|— bie ätegierung« * ©tüfi*— beuten u. '.Regierungen.

©ei ben ®evicf»ten unb

©taatSamvaltfcbaftenan

• ben Cberlanbe«geTi($t«*

©räfibenten unb ben— Cberftaatcanmalt te9
— ©ejirl«.

©ei ber Dömänenbct«— Haltung an bie betref«

fenben ^Regierungen.

i'iit tlitbnaljme bet

©teilen biefer Slrt

bei ben ®cfanb*

f^aften.

II. Staattmiitifttrinnt.

Gfpebienten bei bet ©erroaltung be«

Deutf^en SReic§9* nnb fteniglic^

©reufjifcben ®taat«anjeiger9.

minbeftenS jut Hälfte.

III. ^inanjtninifterinm.

I. Cber * ©räfilHfn
,

SeBietnuattt,

IDünifttrial», flilitär- nab ©an
lotiimiliion }u ©erlitt:

©etretariat«affi|tenten, Jtaffirer*

affiftenten, ßaffenaffiftenten,

*©ehetäre,

"©uralter,

J
minbeftenS

j

minbeftenS

jttt pälfte.

jur tpälfte.

!
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Bejeichnung

bet

© t e (t e n.

1

Slngabe btt ben

für

SRilitäranwärter

niept auSfchliefjlieh

beflimmten ©teilen,

in meinem
Umfange biefeiben

sorbchalteu fhtb.

Bejeichnung bet

®el)5rben, an icelcpe bie

Bewerbungen ju rieten

finb. Wenn e« nicht

bie Beerbe fcfbft ift,

bet weicher bie

Hnftellung

geffiünfcht wirb.

Bewertungen.

2. JHentenbanlen:

©efretäre 2. Waffe, minbeftett« tut tfjälffe. 1

•©efretäre 1. Waffe,
•Buchhalter.

1 ,

jminbeften« jur .fSälfte. j

SRentenbanfbirefticnen.

3. JotteritötttDQliuna

:

SRegifirator,
.

\
®eneral * VotteriebrreftiouSterrefpcnbenjfelrelär

,

jminbeften« jur Raffte.
Buchhalter.

4. äRän^beruialtang:
j

ju Berlin.

,

Süreaubeamte,

Suchbalter.

&.©cel)ont)lunß«inftitut:

minbeften« jut .fmtfte.
1 iDiünjbireftion

\ ju Berlin.

Büreaubeamte bet ÄSniglichen
jminbeften« jur fpälfte.

1 ©eneratbireftien ber
Ceihämter.

6. Jirettion för bie Bermaltnnfl

©eehanbiungsfcjietit

1 ju Berlin. .

bet bireften ©tenetn ja Berlin:
©teuererIjeber, —
Botljiebung«beamte,

©efretariat«affiftenten

,

minbeften« jur ipäifte.

*®efretäre.

•Buchhalter. jminbeften« jur tjjälfte.

7. ffrei«taffe ju fyranffnrt a, «Di.

:

© teuererbeber, — \

BotfjiehungSbeamte, —
(

^Regierung ju

Haffenaffiftenten,

•Buchhalter.

minbeften« jut fpaifte.

minbeften« jur $älfte.

l ©ie«baben.

8. frei« = utib ©teuerfaffen

:

S3oUjict)ung<!beamte.

9. Brrttmitnnß b. inbirefien Stenecn

:

bie JRegieruttjjen. ®ie ©teilen bet ffüttig*

liehen IRcntmeifter

finb für bie au« bem
Btilitärftanbe her«

bergegangenen Be*
amten in gleichet

©eife wie für bie

au« bem Gibilftanbe

hewergegangenen er*

reichbar, wenn fte bie

erfcrberliehe Befälji*

gmtg befiljen.

a) £>eijer, iüatrofcn unb Schiffer

auf ©acht* unb ftreujer*

—

—

Brewinjial*

©teuerbirettion.

fc^iffen.

®enncbt«fe&er,®oot8fü!jrer!c

,

Iporwärter,

BeUjiehung«beamte;

—

1*
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Kitgabe bei ben SBejeitbnung bet

Sejeit^nung
für ®ebörben, an welche bie

DJititäranttärter SJewerbungcn ju richten

bet
nicht auSfchliefjlieb ftnb, wenn e« nicht

«emerfungen.
beftimmten ©teilen. bie Söehürbe felbft ift.

© t e ( ( e n.
in meinem bei welcher bie

Umfange biefelben

eerbebatten finb.

Knftetlung

gewünfeht wirb.

>1

b) Kuffeberimau«übenben©renj* unter Äcnfurrenj ber Arceinjiak !

anfficht*bienft

;

©teuerfupentumerare. ©teuerbireftien.

c) *3?toificn« . unb *©teuerauf*

fe^et;

fämmtlidb für bie }u n

unb b aufgefübrten

Seamten.

be«gl.

d) *2bor!ontte(eure

,

*3o£I» unb *@tenerempfänger,

•Einnehmer unb *Prbeber ber

ffeinmunitaticn«abgaben,

’öinneljmet bei 'Jtebenjoll*

ämtern 2. Waffe,
*®inneljmet unb ’Stffiftcnten

beitJitbcnjollümtern 1. Waffe,

Unter* unb ©aljfteuerämtem,

*2Diaf£^inifien unb ’Kffiftenten

auf ^dflteujetn unb Sfai^t*

fRiffen,

*Kffiftenten bei bem .JSaupt»

ftemfjelmagajin

;

jufammengcrcsbnct

minbeften« ju jroei

tCritttbeüen.

be«gl

e) *§aupt}otl* unb *$aubtfteuer*

amt«a|fiftenten , *83üreau*

affiftenten bei ben ^totinjial«

©teuerbireltionen, nicht aber

bei ben Grbf^aftSfteuet»

ämtern.

10. Allgemeine SBiitnen * Aerbfle*

gungsnnflalt jn Söctiin, .fcof*

unb Qubilbitnet*©itttenfa|fe ju

$onnoner : *

jufammengerechnet

minbeften« ju einem

tbritttbeil.

beSgt.

©üreau« unb Äaffenbeamte. minbeften« jur $älfte. —
IV. Winifttrinw ber öffenttt«^«» arbeiten.

1. Serg*. $ötten* unb ©alitmt*

»ertDaliuug:

*®«fretäie unb *33ud^^alter, fcwit

ctat«mä§ige Kffiftenten unb

iöüreaubiätarien bei ben }3re»

elnjial* unb S?etalbern>altungen,

‘Jatiorcn , ’Scbicbttneifter unb

etat«mäj}ige Slffiftenten auf ben

fiSlalifchen SSerg*, Jütten« unb

©aljmerfen

,

SerwattungSbeamte bei bet gec--

legifcben 8anbe«anftalt unb

Üiergatabemie in ißerfin, fcteeit l

für biefelben eine befonbcre 1

te<$nif$e ober wiffentfcbaftlicbe I

SBcrbilbuug nicht erferbert Wirb, I

jut Hälfte.

fe..*

e.
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Bejeichnung

Eingabe bei ben

für

Bejeichnung ber

Behörben, an weiche bie

lüfilitäramcärter Bewerbungen ju richten

ber
nicht au«f<hiiefjlich

beftimmten Stellen,

finb, wenn e« nicht

bie Bchßrbe felbft ift.
Bemerfungen.

S t e U e ii.
in weichem bei weicher bie *

Umfange biefeiben

torbehaiten finb.

Aufteilung

gewünfcht Wirb. /

Helegrobhiften unb Seicgranhen*

gepfiffen

,

.flüttennögte, Pafemeiftcr unb
Sifitatoren

,

ffiaagenteifter,

35erlabe unb 'Ucagaginauffehet,

®aljau«geber , äiiaterialienab*

nehmerunb 3)iaterialienau«gtber,

©tetnanrceifer,

@«hlafhau«ratifter,

Sohienmeffer unb SBächter aller

Art (mit 'Äu«fcbtu6 ber auf
ben fiataiifchen Stein* u. Braun*
fohlengtuben erforberti^en gunf*
tionärc biefer Art, welche au«
ben wegen wsrgerücften ?üter«

jur ©rubenarbeit nic^t mehr
tüchtigen Bergleuten ju ent*

nehmen finb),

©fenbahn* unb SBegewarter,

Babcmeifter bet ber ©oolbabe--

anftalt ju (firnen.

2. (Sifenbafinbertoaltnng

:

Biüetbrucfer,

Berrcnbiener,

SBeichenfteiler unb §alteftelien*

auffeifer

,

Bahnwärter,

Sielegrobhiften unb Telegraphen*
biätare

,

fDtagajinwächter,

Brücfenwärter unb Jfrahnmeifter,

8abe* nnb Bebenmeiftet (SBiege*

meifter),

Zugführer,
*$acfmeifter,

Schaffner,

Bremfer tmb Schmierer,

Biateriatienberwalter 2. Älaffe,

frwie URaterialieiwerwaitmig»*

affiftenten unb Afpiranten

,

Biagajinanffebcr,

*Station«ccrfteher 1. Älaffe,

*Station*borfteher 2. Rtaffe,

Station«anffeher unb Affiftenten,

fowie SDiütare unb Wfpirantcit

für ben Station«bienft,

>c
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© e } e i cb n u n g

ber

Stellen.

‘Steuerleute auf drajeftfebiffen,

fefern bie nötigen tecfyiüfien

ftenntniffe nachgetuiefcn »erben.

i'iatTofen, ftoblenmeffer,

’Stationataffenrenbanten imb
^©utereypebitionanorfteber

,

*@tat»n8einnebraer unb *®iiter«

eypebienten

,

©tatieneaffiftenten, fottie diütare
unb Slfpiranten für ben (Sype*

biüonebienft,

’Strücfengelbeinnefimer

,

*itaffirer ber tpauptfaffe,

*©u<bbalter imb niebt tedjniftpc

‘(fifenbabnfetretüre,

©etriebafefretäre, ©üreauaffiften*
ten unb Slfpiranten,

‘iMaterialiencerroalter 1. ftlafje.

3. Jlüflf meint ©aitbcrioaltung

:

©eblojjauffeber unb ©chlofjbau*

materialienberwattcr

,

iföagajinberwalter, Hafenbau*
unb ©iaterialienfcbreiber unb

.«uffeber,

^afenbauauffeljer, Plantagen» unb
3iebrungaauffetjer

,

©allafhncifter,

tWagajin*unb©faterialien»ä<hter,

itblage»arter

,

‘Jlmtabiencr bei bet jnafenbou*

benoaltung in ©»inenüinbe,

Dünenauffeber unb -Sßavter, auch

auf bie übrigen ©teilen ber

Diinenberoaltung ( 3nfpeftcr,

©lanteure unb ©auauffeber)
haben bie 9JJilitäran»ürter bei

cr»iefener binreicbenber C.uali*

fifation ben ©orjug,

b'eucbtfeuerauffeber unb <2Bätlcr,

©aggermeifter unb «'Äuffeber,

danipfbaggerfübrer

,

Steuerleute auf ©aggerfabräeugen,

SDtafebinen« unb geuerttärter

,

i^übrer ber dampflpotfenfcbeener,

fofern bie erforberlichen Äennt*

ni||c tea ©<bifffabrt8betriebe8

naebgemiefeti »erben.

Eingabe bei ben

für

ajjilitiranraürter

nicht auafcblieplicb

beftintmteu ©teilen,

in »elcbem

Umfange biefetben

»erbebalten ftnb.

©ejeiebnung ber

©eberben, an »elcbe bie

©e»erbungett ju, richten

ftnb, »enn e3 nicht

bie ©ebörbe felbft ift,

bei »eichet bie

Slnfiellung

ge»iinfcht »irb.

>tninbeften8 jur .fjälfte.

[

diejenigen ©ifenbabn*
I birettienen ober Sifeti*

babnbetriebaämter, in

beren ©ejirf bie betreff

fenbe ©teile ju befejjen

«ft.

I

die betreffenben SÄcgie»

rungaprsfibenten refp. bie

Dtegierungen
, focie bie

iliinifteriaU, i'iilitür»

unb ©aufemmiffien in

©erlin. 3m iKeffert

ber Ober*, lflb= unb

9Jbe««'ftben'bauber»al*

tung finb ©e»crbungen

an bie <>bef8 berfelbtn

jn richten.

©emerfungen.
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Slngabe bei beit Bejeichnung ber

• Bejeichnung

ber

für Bel)örben, an welche bie

SIRititäranmärier

nicht auofcfiliejlid)

Bewerbungen ju richten

ftnb, tDcnn e« nicht
Bemerfungen.beftimmten ©teilen, bie Behöcbe felbft ift.

©teilen. in meinem bei welcher bie

Umfange biefelben

tserbepaltett finb.

tlnftellung

gewünfcht wirb.

Strom«, Kripp» unb Buffnen» —
meifter, ‘Strom-- unb ©afferbou»

auffe^er,
,

Äraljnmeifter , »Sluffeher unb —
«©Örter

,

Bufchwärter, ©aarben», Buhnen« —
unb ^flanjung#auffeher, >

©tacfmeifter, — /

SBrücfennieifter, *2lnffeher, ©Örter —
unb SRatrofen,

gährauffeher, —
Bauattf jeber unb £>epotberWalter, —
©epr -- unb ©cbleufeimieifter, —

• Scpleiifenauffcber, »©Örter unb

i »©ebülfen,

ftanalinfpettoren, unb Kanalober» —
auffeher,

Kanal» unb SchifffaljrtSauffeher —
unb »3Reifter,

<$Icgereiauffe^er ,
—

Strafjenauffeher. —
Bei ber 9iuhrhafen< jc. Ber*
waltung:
$afenmeifter, —

j

£)a etiauffeher unb »©achter , —
f

£afenpolijeifergeanten ,
— ,>9legierung in ^üffelborf.

S:2SSi; l—*~ <-> «*
\

V. SRinifterinm für OohScI unb bewerbe.

Jjpafenmeifter 1. Klaffe,

4>afenmeifter 2. Klaffe,

i£)afenpcli}eifefretcire

,

Untere @<$ifffaljrt«» unb §afenpo(t}ti»

beamte
(
§afenpolijeifergeanten,

9tebierft^ulmönner.tpafcn-, Kanal»,

Strom» unb Schifffahrt8»?luffeher,

©trcmpoli}eiauffel)er,.Vafenn)cic^ter

unb 'Boten),

ansfc^lieglicb , mit ?lu«> 9tegierung«*Bräfibent in

nähme ber felbftftctnbigen Königsberg, Danjig,

©afenocrfteberftellen in Regierung in Schleswig.

Marburg, ©eeftemünbe,

(Stuben unb tfeer.

minbeftenS bie £)älfte. 9iegierung8»Bräfibenten

in Stettin, Königsberg,

©tabe, »Regierung in

(Schleswig.— 9tegierungS»Bräfibenten

in Königsberg, ©um»
binnen, Xtanjig, Stettin,

Vüneburg, ©labe, OSna»
brücf, SRegierung in

Schleswig unb in ©ieö»

haben.
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' /

Angabe bei ben ©ejeidpnung ber
•

für 'Beerben, an welche bie

© e j e i cp n u n g SRilitüranroärter

nicht auefcpllefjllcp

©ewerbuitgen ju rieten

finb, wenn e« niept
©emerfungen.ber

beftimmten Stellen, bie ©tpirbt felbft ift.

©teilen. in welkem bei welcher bie

Umfange tiefeiben

borbepatien finb.

Anftetlunjj

gewünfept wirb.

AuSerbem bi« in nidpt etatSmSfjigen

©teilen befestigten ^afenauffeljer

mit ©achter im ©eeftemünber

£>afen

unb be* Sc^ifffatjrtx’auffetjer«

in Antlam,

Scfyutoärler bei beit ütarigatienS«

f$uten.

ifobtfenamtsaffiftcnten , ©eclootfen,

SeebiHfSlcetfcn , ©tromlootfen,

fRebierleotfe

,

SRecbnuug«fül)ret unb '-Büreaubcamie

bei ben 'Jtit^ungeümteni.

3)(ei$f$rtiber bei ber SDlufterbleie^e

in ©bringen.

auS|c±iiie§tic^ für 'Diilitär-

anwärter ber Ülarine;

biefe ©teilen tonnen au$
mit 'Jlicbtanmartern

befegt werben, fall» bie

ft$ bcwerbenben ‘Ulilitär»

anmärter ber 'Hiarine

ba8 36. SebcHjjaljt

iiberfe^ritten Ijaben.

minbeften« bie .fjälfte.

Dtegiernng« » ^Jräftbent

in ©tabe.

iüegientng«
»
^räfibent

in wtettin.

SRegierungi'fJräfibenten

in .«Snigeberg, Danjig,

Stettin, ©tralfunb,

Stabe, Anric$, '.Regierung

. in Schleswig.

.Regierung« ^rafirenten

in Königsberg, ©anjig,

Stettin, (iöSlin,

©tralfunb.

AicftungSinfpettoren bon

ißerlin, Stiel unb jtbln.

'.Regierung« «ijSräfibent in

£>ilbe«ffeim.

VI. ^nftifmittifterium.

1. ©ttidjle n. StantjamnaltfAaften:
(JtatSmägiae ffieriefiWboUjteljer,

Stänbige Weric^tSbolljie^er traft

Auftrag«,

r'ülf«gertc(>t.’oe[Iiicber,

®eri$t«fc$r«ibrrgel}ülfen

,

Affiftenten bei ben ©etretariaten

ber ©taatSanwaltfc^iaften.

2. ©rfflUrtniijumuaÜBng:

©efängnifjinfpettoren

,

©efängnijs > Cberauffefjer

,

©efangenauffeljeT

,

©laubige $iilf«gefangenauffel>er,

|>au«bäter,

2Raf$inenmeiftev

,

©a«meifter

,

©ertmeifter,

ftüc^enmeifter,

ffiafe$meifter

,

ilRaf(piniftcn

,

Stiche,

Affiftenten.

minbeften« jur Hälfte.

minbeften« jur £ülfte.

CberlanbeSgeric^t«*

^rüfibent unb

Cberftaateanwalt

be« SBejirt«.

j3)ie Steden bei bcnt Straf*

I gef5ngm& bei Satin, btm
UntcrfucbungSgefangnib in

ÜRoabit, btm ©trafgcfängnifj

in ffiliicfftabt, btm OScfängnijj

in Steiittborfelbe tu

famtOD« unb btm Slrteft-

,
taufe auf bcm Sttapperfelte

in ,>ranffurt a. 2». tunten
non bcm bctrtfftnben Ober*
flaatSamsalt, tic «teilen bet

I

ben übrigen ÜJefSngnijfen

ntn btra Cbertanbeägencbts

Aräfibenten unb bcm Cbcr«

flaatSatuoalt gemcinfcbaftltcb

befept
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Se jeitbnung

Angabe bei ben

für

Sejeicbnung ber

SeßSrben, an welche bie

ÜKititüranwärter

nicht au«fcblie§licb

Sewerbungen ju richten

finb, wenn e« nicht
Semerfungen.ber beftimmten ©teilen, bie Sebürbe feibft ift,

©teilen. in weichem bei weicher bie

Umfange biefeiben Aufteilung /

• norbebalteu fmb. gewünfcßt Wirb.

1. Slotißifdjt« Stimm:
Süreaubeamte, • mit Uinfchlujj

be« filantammerinfpeftor«.

2. $oli)ti=$riifibium in SBttlin mib

$oIi)ti*$ircttUm in (Ebarlotttn*

Im:
Siireau « unb Äaffenbeamte

(*^o[ijd(chetäte unb Süreau*

affiftenten , *Oberbucbbalter,

Jfaffirer unb *Su<$ljalter).

AbtheilungSwaehtmeifter/ßolijei*

wachtmeifter u. ©ehupmänner.

3. ltrbrige fibniflli^t ^olijciber--

nmltungeu:
Sfireaubeamte *1. unb 2. Sttaffe

(*SoItjetftfreMtt unb SJüreau»

affiftenten).

Solijeiwachtmelfter unb @t^u^
männei.

4. Straf' unb fficfänpifj^nftalten:
©efretäre unb Siireauaffiftenten,

$au«oäter,

Oberauffeber unb Auffebet.

VII. SWiuifttrinm beö Jauern.

minbeften« bie $äifte.

minbeften« bie eine.pciifle,

unter Anrechnung ber

bon bet Sßefepng mit

3JiiXitäramcärtern au««

flefcbloffenen ©teilen be«

jienbanten ber iloiijei*

$aupitaffe, be« ®or*

fteber« ber SaKulatur

unb be« Cerfteber« be«

Stüfibialbüreau« auf bie

anbere £)älfte.

fämmtlich, jefcod^ unter

Au8fchlu§ berfenigcn

©teilen für SBacbtmeifter

unb ©c^upmänner,
welche im Äriminalbienfte

»ermenbet werben.

minbeften« bie §5ifte.

fämmtii#, jeboch mit

Au«fch(u§ berfenigcn

©teilen für SBachtracifter

unb ©t^ujjmdnner,

welche im Ariminalbicnfte

bermenbent werben.

minbeften« bie £>51fte.

fänuntlicf», jeboch unter

Au«fchlu§ berjenigen

©teilen, in weiten
Beamte ju iec$nif$en

Dienftleiftuugen unb

jur Leitung ober Se*

auffic^tigung bon Ijanb«

werfBmäBiger Arbeit

oerwenbet werben.

Der Direttor be«

©tatiftifcben Söüreau«.

Solijei > Sräfibent in

Berlin.

Soiijei « fJrüftbtnt in

Berlin.

Der Sßerfteber ber

betreffenben

Soltjeieerwaltung.

be«gl.

SKinifter be« 3nnera.

Der Sorfteber bet

betreffenben ©traf«

ober ©efängnijjanftait.

Die Anjabl ber au«ju*

fchiießenben ©teilen

wirb burd) ben SDii*

nifter be« 3nnern

nach eorgängigerfBer*

nebmung mit bem
strieg«minifter be»

ftimmt.

DieAnjabt ber au*ju«

febtiejjenben ©teilen

wirb burch ben sDii*

nifter be« 3nnern

nacbeorgöngigerSer*

nebmung mit bem
ÄriegSminifter be*

ftimmt.

Die Stnjabi ber auSju*

fchiießenben ©teilen

wirb buTcb ben 3J!i*

nifter be« 3nnern

nacbeorgängigerSer*

nebmung mit bem
firiegSminifter be*

ftimmt.

2
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SBe jei^nung

©teilen.

Angabe bei ben

für

IRititäranreärter

niitt au«fi$lie§li($

beftimmten ©teilen,

in meinem
Umfange biefclben

»orbepalten finb.

IBejei<$nung ber

Gehörten, an Betete bie

'Bewerbungen ju rieten

ftnb, wenn c« itidjt

bte SBeljbrfce felbft ift,

bei meldet bie

Snftellung

gemünzt tmrb.

Slemerfungen.

VIII. flUniftertnm für i»antmiirtl)fd)aft, Domänen nnb Rorften.

1 Cbfrlaubce!altnrßcrid)t nnb

(FencrnUomraiffioncit:

*©clretäre nnb tBürenitaffiftenren

(ßjrpeticnten ,
Jiatfiilateren,

tfiegiftratoren),

•Äaffenbeamte,

Druder (in bet Hanjlei).

2. ynnimiirttif djaf tlicljc Vebratifialttn

:

*3?ec$nung8fü$rer (IRenbanten)

unb ©elretäre.

minbeften« ;ur £)ätfte,

iebccf) mit Slu6fd)luf;

ber SBorftanbSbeamten

(IRenbanten bei ben

©eneralfcmmiffioncn),

aber unter Slnvedmung

ber t>cn ber SBefefjung

bur<$ üXilitüranBärter

autgefcblcffenen ©teilen

auf bie anbere £älfte.

minbenften« jur $älfte.

3. Xliicrarjncifdiulcn:

‘SRenbanten , *1Red;nung«füf)rer
j

unb*Se!retäre(9iegiftratoren),
j
minbeften« jnr £ätfte.

Oetcnomieinfpeltor, )

glittermeiftcr , SlnatomieBürter, —
©ctyulbiener, §unbeieärter.

4. flelioeotionä* nnb Seittyieamte:

Deic^cSgte in ber ^reeinj —
Ranneter,

Dünenptanteur, Dünenauffefyer, —
Dammbau»er»atter, —
Dantnuneifter , CMmeifter, —

©afferbauauffelfer.

5. Oieftütuermaltmig:

*9lenbanten ber Ipauptgeftüte,
j

SRe($nung«füfjrer unb ©elretäre
[

minbeften« jur $älfte.

ber Sfanbgeftüte f

gutter» unb ©attelmeifter bei ju brei Rünfteln.

fämmtlidjen ©eftütanftalten.

C. JomäntnütmaUung:
a) Donianial«©abe» unb

9Jtineralbrunnen = 2Jer«

B a 1 1 u n g e n

:

33abemeifter, SBrunnenmeifter, —
fjlacfbofSauffeijer, 3ä^ler,

SBrunnenbiener, SBrunnen»

wüster.

b) ©<bIo§eertea(tung j

u

Hoffet:
©cbtDfibera.'aUer,©aatBärter, —

©eplejjbiener.

)u brei Rünfteln.

{Uitnifteriinn für Canb«

Birtlfföaft, Domänen
unb Rorften.

ÜHiiiifterinnt für Canb*

n'irtbftbiift, Domänen
itnb Rorften.

Die betreffenbe

fRegierung ober ber

9iegierung«*^räjlbent.

{Diinlfteriutn für Canb«

Birtljf<$aft, "Domänen

unb Rorften.

be«gl.

Die betreffenben

{Regierungen.

Die {Regierung ju

Haffei.
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25c jeit§ nung

ber

©teilen.

Sngabe bei ben

für

9JliIitlranWärter

nicht au8)djlie§li<h

beftimmten ©teilen,

in Welchem

Umfange biefelben

torbehalten finb.

25c;cichnung bet

25ehörben, an welche bie

Bewerbungen ju richten

finb, trenn e« nicht

bie Söehßrbe felbft ift,

bei welcher bie

Slnftellung

gewünfeht trirb.

Bemertungcn.

c) ©artenberwaltung su
Gaffel:

©artenanffeher, “^arfauffelfer.

d) ©onftige ber Domänen*
oerwaltung unterfteltte
'Verwaltungen:

Domänen « {Rentamtöbiener,

®c^Io§n>arte , ©artenauf*

(eher, SßJeibeauffeher (ein*

* jchliegtich ber früheren

S
irten in ber f5vocinj

chleewig*öt>lftein),23ufch-

Wärter, SBiefcauffe^er

,

Kanal* unb ©chteufenauf*

feher unb -SBärter, {Riljr*

leitungSauffeher, {Dfoorauf*

(eher, Stacfmeiftcr, Damm*,
©raben* unb gehnmeifter,

gifchereiauffeher.

7. gorftbcrwaltnng:

SßJalbwärter, Xrrf > , JBiefen»,

©ege* unb glöfjwärter.

/*

Soweit biefe ©teilen

nicht mit gorfteer*

forgungSberechtigten

bejw. mit auf gorft*

berforgung bienenben

Anwärtern ber

Säger »Bataillone

befefjt Werben fönnen.

Die {Regierung ja Gaffet.

Die betreffenben

{Regierungen.

/

Die betreffenben

{Regierungen.

IX. SWinifterium her fleiftlicben, Unterrichtäs unb Üte&Uiual stlngeleftcnhetteu.

1. Sei fämmtlidjtn VtrWaltnngen:

{Dtafchiniften, £)eijer, SRßht*

meifter unb fenftige gleich*

artige ©teilen.

2- gbongtlifchc unb latholifdjtSfon-

ftfioritn:

*Vüreaubeamte.

3. ^robinjiaUSchnfJoncflitB:

*Büreaubcamte.

minbeften« jur Hälfte.

minbeften« jur $älfte.

Die Königlichen

Äonfifiorien infl. Öanbe«»

tonfiftorium jci ^ewneter

unb ber Königlich« Ober*

Kirchenrath ber

©raffdwft 23entheim

ju {Rorblfcrn.

2*
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©ejeichnung

ker

© t e 1 [ e n.

Angabe bei ben

für

SKilitäranmärter

nicht auSfchliefilicb

beflimmten ©teilen,

in welchem

Umfange biefetben

bcrbeljülten finb.

©ejeichnung ber

©ebörben, an welche bie

©emerbungen ju richten

finb. Wenn e« nicht

bie ©eljörbe felbft ift,

bei welcher bie

fflnftellun^

gewiinfcht Wirb.

©emerlungeo.

4. Unibcrfittiten: brei ©iertel mit ?lu«» Sieltor unb ©enat ber

•©üreau« unb *Kaffenbeamte.

5. Königlidje 9kiiona!gaBctic:

nähme ber ©teilen ber

Dienbanten unb

Ouäftoren.

Uniserfität ju ©crlin,

fcwie bie Kuratorien ber

übrigen Unioerfitäten.

©üreaubeamter.

6. Stfertrinnei * Seminar ju

Jtotjffig,

altern irenb,

b. h- jwifchen Militär*

unb ßioilanwärter

abmechfelnb.
•

SRenbant.

\

7. fiöniglicfitforjelloiu^DIonufaftur

in Berlin:

altemirenb,

b. b- jwifchen Militär»

unb tiieilanwärtcr

abmechfelnb.

•1

Der ©eminar*Dire!tor.

»©ehretäre unb ’Sföagajinoer*

maltet.

8. Königliche ©iMiotljtf:

minbeften« jur $älfte.
f

•©üreaubeamte.

!). fiunftofabtmie unb Seitfienafa^

bemie in $anan:

minbeften« jur £>älfte. Königlicher Ober*
©ibliotljelar ju ©erlin.

•©üreaubeamte.

10. Wfabemie btr SMffenfdjaftcn

:

minbeften« jur $älfte

mit 3(u«nahme ber

©teilen ber beiben ftän*

bigen ©efretäre bei ber

Sttabemie ber ftünfte

ju ©erlin.

Da« Kuratorium ber

betreffenben Sltabemien.

•©üreaubeamte.

ll.Dtchitiiche f>o($[djnlen:

minbeften« jur $älfte.

•©üreaubeamte.

12. Königliche Tarife in Berlin:

minbeften« jur $älfte. Die 9?eftoren ber

Königlichen technifchen

$ochfchulcn.

^©üreaubeamte. minbeften« jur $ätfte. —
•Oefcnomie* unb *©tatien««

beamte.

13. HnterStaatftierroaltnng ftcbtnbe

Stiftimgefonbb:

brei ©iertel.

•©üreaubeamte. minbeften« jur £>ülfte. Die ©erwaltungen ber

betreffenben Stiftungen.
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14. Rinhliifec ^nftitnte, »eiche an«
ftcotlictjcn ober ftäbtifchen gonb«
unterhalten »erben:
Die ©leiten ber Jtüfter unb Cr»

ganiften, fofern feiere nicht ju»

gleich öffentliche Öehrer finb,

ber ftalfantcn, Äirdjenbiener,

©liScfner, Icbtengräber unb
anbere niebere Äir^enbetiente.

X. Slrießömintftcnum.

l.Serwaltnng be« 3enghanfe« in

Berlin

:

dfpebient unb Wegiftratcr.

’Cberjeugroart.

3eug»art.

Stafchinift unb £>eijer.

2. $ol«bamfdje« große« Slilitür»

SSaifenljan«:

#) ßauptfaffe in Berlin:
•jRenbant,

Sontreteur unb Jtaffirer.

b) 5Dtilitär*ffiaifenhaue in
IßotSbam:

•©efretär unb RaKulator,
*9?enbant,

SRegiftrator,

’Defcnemieiufpeftor,

*$iau«inf|?ettor,

*Befleibung«infpeftor,

*8ajarethinft>eltor,

Cefonomieaffiftent,

Befleibung«affiftent,

-'peilgehülfe,

Brobfcßneiber.

c) 3J?iIitär*3J?Sb<ben»:ö<aifen=

hau« ju ©cßloß ^rebfeß:
*9tenbant,

3nfpeftor.

©ireftoriuin be« Bot*»
bauifchen großen ÜRilitär»

äi'aifenhaufe« in Berlin.

Cireftion be« Militär»

Btaifenßaufe« in

fot«banu

Direttion be« Militär»

ffiaifenßaufe« in

$ot*bam.
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fett $rt»at=Gifenba$nen, melden bie ©erbflic^tung auferlegt märten ift, bei Sefefcung ton SeamtenfteDen

SDJilitäranmärtev borjugSmeift ju berüdfic^tigen.

9fr.

Sejeictyuung

btt

G i f e n b a $ n.

i'ejei(b»ung

ber ©teilen, toelcbe

»erjugsroeife mit

'Uiilitaramcärtem

ju befe&eu finb.

SterSgrenje,

bis ju melcbev

SDiititüranmärtcr

berüdfi$tigt

merben müffen.

Semerfungen.

L 31a<$en*3üli<$er Gifcnbalp. Subaltern* unb Unter*

beamte.

35 3abrc. Sei Sefe|;ung finb bie für btn

Staats-Gifenbabnbienft in tiefer

Sejiebung gültigen Sorfcbrifttn

in auwenbung ju bringen.

2. yilttamm * Gclberger Gifen*

babn.

beSgl. 40 n beSgl.

3. 911tenburg*3eifctr Gifenbaljn.

«

SBaljnmärter, Schaffner

unb fonftigc Unterbe»

amte, mit Ausnahme
ber einer teebnifb^en

SBcrbilbung bebiir*

fenben.

35 n gür bie i*reu§if<^e Strede.
t

4. Slltona » flaltenfirtber Gifen«

babn.

n'ie ju 1. 40 m Sie p 1.

5. Tlngcrmünbe » Schmetter

Giftnbalp

nie jn 3. 35 "

6. Sraunfcbmtigiftbe Gifen«

babn.

teegl.

Subaltern* unb Unter*

beamte für bieS(reden

©oslar-ßangelsbeim

unb ©rauljef- ©oSlar.

35 i« •äliub für bie im 35raunftymei>

giften Staatsgebiet belegenen

Streden, für bie «ebenbejeieb*

neten Streden mic ju 1.

7. SreSlau * Sarfdiauer Gifen»

bab« (preu§ifebe Slbtbet»

(ung).

wie ju 3. 35 n

8. Sröltljalbabn. beSgl. 35 M

9. Grefeiber Gifenbaljn. roie ju 1. 35 W Sie ju 1.

10. Grtmbergct Gifenbab«. n>ie ju 3. 35 m

11. Tiortmunb * ©ronau*

Gnf(beber*Gifenbabn.

beSgl. 35 ft

12. Gifenbtrg «Groffener Gifen»

babn.

Subaltern» unb Unter*

beamte.

35 ft Sie ju 1.

13. Gifern*.$aarbter Gifttibabn. beSgl. 40 „ beSgl.

14. fflIafom*Serlimbcner Gifen*

babn.

mit ju 1. 40 m beSgl.

15. £>alberftabt * Slanfenburger

Gifenbabn.

llnterbeamtc, Subal»
tembeainte für bie

Strede Cangenftein -

IDerenberg.

35 ff Sit ju 1 für bie Strtde Bangen*

ftein—X»erenberg.

16. £)effif($t ÜiibtoigSbaljn. wie ju 3. 35 ft gür bie Streden grantfurt a.
‘Ä’.

— Gamberg—Gfebb ofen, 9Raiit!

—SieSbaben, grantfurt a. ÜK.

—Diiebbabn, ,£)anau— Saben«

Raufen.
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Wr.

i&ejeicbnung

btt

© i
f t n b a b n.

Sejettbnung

bet ©teilen, weltbt

borjug«wetfe mit

Wtfitäranmcirtern

ju befefcen finb.

2tlter6grenje,

bi« ju weltbet

Wilitäranwärter

berücffitbtigt

Werben muffen.

33emerfungen.

17. .jpolfteiniftbe Warfcbbabn. wie ju 1. 35 3abre. ©ie ju 1 fiit bie ©freie ©t.

Hiicbaeli«bonn—Warne unb für

bie ©tammbabn bcn 3tjeboe

über ffiilfler ec. nach fpeibe.

18. £obaer difenbabn. beSgl. 35 ff Sie ju 1.

19. 31me*9?atjn. f
bc«gl. 40 1« [für bie ©freie dinbei—®af?el

;

wie ju 1.

20. Sertetbacbbabn (£>eibclj*

baufen*3Debrn).

bc*gl. 40 If ©ie ju 1.

21. itiel« fflenSburg * iTcfernfötfcer

ßtfenbabn.

be«gl. 35 ff be«gL

22. Warienburg » Wlawfaer wie ju 3. 35 fl

Cifenbal)n. > wie ju 1. 40 ff [für bie ©tveie 3a
!
c’n |fc,EC—

i'ebau; wie ju 1.

23. Wicberlitnbiftb = ©tfffäliftbe

difenbabn.

Subaltern- unb Unter*

beamte.

35 ff iöejüglicb ber in ^rcugen bete*

getten ©freien oon 3btb(.'ben

über ©inter«robf unb Werfen

na<b ©elfentirc^en nebft Stb«

jweigung natb ®o<bo!t.

24. Wcrbbrabant Xeiitfcfje

difenbabn.

tote ju 3,
aujjerbcnt

:

*) ©tation«*5Borfteber,

Sluffe^er unb Slffiften*

ten, Üelegrapbiften,

SWaterialienberwalter,

Wagajinauffeber.

35 ff ffür bie fSteugifcbe ©freie ©edf?— ©efel, nach ber »on bet

^reugiftben Regierung bejüglitb

ber drmittelung :c. ber Wilitfir*

anwärter ju erttjeilenben 3n*

ftruftion.

*) Wut im ©ege befl ?luf»

rnien« bejw. ber s&efSrbermig

ben'Diilitäfanwürtern jugänglüb.

25. 9?orbbau[en*drfurtev difen* wie ju 3. 35 ff

ffüt bie ©freie ©traugfurt

—

©rogberittgen; bieSSefefcung er*

folgt ebenfalls wie ju 1.

babn. wie ju 1. 40 ff

26. Cbetlaufi(jtt difenbabn. wie ju 3. 35 ff

©ie ju 1 für bie ©freie Wen«
ftabt—Ottenburg.

27. ftrct« Ctbenburger difen»

babn.

wie ju 1. 35 ff

28. Ofterwici * ©afferlebener

difenbabn.

be«gl. 40 ff ©ie ju 1.

29. Cftpreugifcbe ©übbabn. Wie ju 3.

wie ju 1.

35
40

w

ff ffür bie difenbabn ton ffiftbbaufen

na<b ‘fktlmniien, wie ju 1.

30. ^aulinenaue » 'Jieuniypiner

difenbabn.

bt«gl. 35 0 ©ie ju 1.

31. ‘fjfüljifcbe f'ubwig«ba!fn. wie ju 3. 35 ft Wur für bie ©freien ©eile«*

Weiler—®rube ffünig bei Weiten*

tirtben, ©t. 3naert—©t. 3cbann

( ©aarbrüien ) innerhalb be«

^reugiftben ©tbiet«.

Digitized by Google



258

9tr.

t

Bejeichnung

ber

Gifenbahn.

Bejeichnung

ber Stetten, welche

sorjugSweife mit

'Dtilitüranmärtem

ju befehen finb.

Altersgrenze,

bi« ju welcher

SDtilitäranwärtcr

beriicfjichtigt

werben muffen.

Bewertungen.

32. Dibena < Dienteltbal » Gifen*

bahn.

wie ju 1. 40 3ahre. ©ie ju 1.

33. ©tat * llnftrutbahn. wie ju 3. 35 „

34. ©chteSttig * Angler Gifen*

bahn.

wie ju 1. 40 n gür bie ©tTecfe Schleswig—
©über*'Baru«h; wie ju 1.

35. ©chmaltalben * ©em«haufer
Gifenbahn.

wie ju 3. 35 „ •

36. ©targarbt * Güftriner Gifen*

bahn.

wie ju 1. 40 . ©ie ju 1.

37. Unterctbefche Gifenbahn. wie ju 3. 35 „

38. ©arftein * Vippftabter Gifen*

bahn.

wie ju 1. 40 „ ©ie ju 1.

39. ©efthclfteinifche Gifenbahn. be»gl.

beSgl.

35 „

40 »

beSgt.

gür bie Streife ffieffelbuten—

Büfum. Bei Befetjung t«

©teilen ftnb bie für ba« Sei

eriaffenen ober noch ju ertajfcs*

ben Beftintmungen mafigebtift.

40. ©iitenberge * Beritberger

Gifenbahn.

beSgl. 40 « ©ie ju 1.

»"fast i SBefhtttmungen,

betreffenb bie Äommantirung bejw. Beurlaubung ber

im attioen TOilitärbienft befinblichen Biititäranwärter*)

im gntereffe ihrer Gisilcerforgung.**)

(Die im leyt in (—)
gcftelltc« 3Jhi<n tocifen auf

fcie betreffenben Barographen ber „©runtfäfce für bie Be*

fefcung ber ©ubaltern.- unb Unterbeamtenftetlen bei ben

(Reich«* unb ©taatSbehörben mit SRilitäranwärtern" hin.)

A. (SibilblnttUichf IBefcbäftigung in ben, 5Rilitär=

anwärtern «orbebaltenen Stetten.

I. ‘Allgemeines.
1. Die Btititäranwörter finb bei Erlangung be«

GibilberforgungsfcheineS anjuweifen, etwaige Bettet*

bungen um eine ihnen rorbefcaltene ©teile nur auf

bem militärifcben Dienftmege anjubringcn (121.

Anbererfeit« ift bie Beroerbung eine« HJiilitäran*

toärter« um Aufteilung in ben Gioilbienft ben bem

Iruppentheil zc.***) fefort ber betreffenben AnftellungS*

beerbe ju ftberfenben.

*) Cin[<6liffiü4 fcf r im PePt} een anftdlungSbefibeinigungen

befcnblictra SJtilitSrpcrfoncH fecrgl. §. 10, G ber ©runbfalje ).

**) 3eugfelbwfbel, 3euglergr<wlen unb SSJaQmeifler bürfen

jum Brotd ber ßrlangung einet SiBilanflr0nng nicht tontman*

bitt, (entern nur ttad ffiia&gabe ter hierfür teftepenben btfenberen

Seitiimnimjtn beurlaube werten.
***) Untet Xrupptmljtil ic. ifi hier unb im 'Itiubfolgenben

bat Regiment bejro. (eltftftänfcige ©ataitlon, Beherte, Änftali

)u nerpeben.

2. Die AnftellungSbehSrben finb jur Annahme

bon BerceTbungen nur bann oerpflichtet , wenn bie

Bewerber eine genügenbe — lörperlicfie wie fonftige
—

Ouatififatien für bie fragliche ©teile bejtt. ben fraglichen

Dienftjweig nachweifen (14).
Die Beibringung biefe« 'Jlacfitteifc« bejtt. bie 3"'

taffu.ng ju ber für biefen 3'secf etwa borgefchriebenen

Brüfung tann bon einer seegängigen „informatorifebes

Befehäftigung" in bem betreffenben Dienftjtreigc

abhängig gemacht werben (14).

3. 3lt bie Oualififatton rerbanten ober nad»

gettiefen, fo tann bie Uebernabme in eine beftimmte

©teile ben einerbergängigen Aufteilung auf B 10^
ober bon einer B r c b eb i e n ft l ei ft u n g abhängig

gemacht werten (19).

4. 3um 3mecfe ber torerttähnten cieilbienftliche»

Befchäftigungen (bergt. 2tr. 2 unb 3) werben bie

Btilitäranwärter temmanbirt.

5. Die (Einberufung hierju foll feiten« ber An*

ftellungSbehörben ftet« burch Bermittcfung be« juftänbigen

Jruppentbci!« zc. erfolgen
;

an bcnfelben ftnb auch

etwaige an eine anberc SRilitärbehßtbe ober an einen

Biilitaranwärtcr bireft gelangenbe 9teguifiticn (Gin*

berufungsfehreiben zc.) unserjüglith auf bem Dienftwegc

abgugeben ( 20 ).

(i. 3ur Bermeibung bon lleberhebungen an 5Nüi>

tärgebül/ntiffen hohen bie Xruppentbeile zc. bei Gin«
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berufungen eoa Anwärtern genau ju ermitteln, ob in

bem gegebenen gälte eine informatorifche ©efchäftigung

bor ber Anftetiung«beb5rbe aeforbert wirb, ober ob e<

ftcb um eine Aufteilung auf ©tobe ober eine 'Probe«

bienftlelftung bejro. um eine oorüberge$enbe ©efchäftigung
al« £>ülf«arbeiter ober Vertreter (Bergt. Sir. 25) banbett.

galt« bie Sinberufungsfchreiben :c. ber Anleitung«*
beerbe in biefer ©ejiebung 3weife( jutaffen, fo finb

bie Iruppentbeite je. gebalten, biefetbalb fich mit jener

©etjärbe in ©erbinbung ju fejjen unb biefelbe jn einer

gang beftimmten Srftärung baröber ju oerantaffen,

welcher Art bie ©efchäftigung eine« Anwärter« ift.

Die Anfteliung«beh6rben finb ibrerfeit« Berppichtet,

jebe jur ©ache gefjSrige Au*funft ju geben.

II. ©robebienftleiftung nnb Aufteilung auf
©robe.

7. Die Äommanbirung Bon SKilitäranWärtero gut

©robebienftleiftung bejw. Anftetlung auf ©robe lann

nur in fol<be ©teilen ftattfinben, weiche ben SKili*

täranwärtern oorbebalten finb unb wenn ba«
im §. 21 ber ©runbfage borgefebene Sinfommen
gewährt wirb.

8. (Sin foltbt« Äommanbo bat jur Borau»fehung,

bag ber SKilitäramoärter, wenn er fi<b wäbrenb ber

©robejeit bewährt, bejw. bie etwa oorgefcbriebenePrüfung
begeht, feine enbgültige Anfteilung ober bauernbe ©e«

fbgäftigung gegen Sntgett feiten« ber AnftellungSbebärbe

ju gewärtigen bat.

6« macht babei feinen Unterzieh, ob bie ©teilen

banernb ober nur geitweife begehen, ob mit benfetben

ein etat«mägige« (Sebatt ober nur eine biätarifche ober

anbere Siemuneration Betbunben ift, ob bie Aufteilung

auf 8eben«jeit, auf Äünbigung ober fonft auf ©über*

ruf gefchiebt.

Die unfreiwillige (Snttaffung eine« fommanbirten

SKiiitäranwärter« wirb nur wegen Srichtbewäbrung

beffetben eintreten, niemat« wegen mangetnber ©atanj.

Der freiwillige 9?ücftritt jum Hruppentbeil fann

bem SKiiitäranwärier feiten« ber AnftetlungSbebSrbe— Borbebattlicb ber Stnbaltung einer etwa Borber

feftgeftettten Jtünbigung«frift — nicht oerweigert werben.

9. Die Äommanbirung be« üJiititäranwärter« finbet

auf bie Dauer ber ©robejeit (19) ftatt;*) eine ©er*

längeruna be« Äommanbo« Aber bie geftatteten griffen

binau« ift unjutäffig (20).

Der Äommanbirte mug nach Abtauf be« Äommanbo«,

faß« nicht nach 9lr* II eine wieberbotte Äommanbirung
erfolgt, entweber in ben Dienft gurücftreten, ober au«

bem ©tat be« Jruppentljeil« sc. au«fcheiben. 3n
legterem gäbe hart mit bem läge be« Auegheiben*

jebe ©^Währung Bon SWititärgebübrniffen auf,**) wobei

e« ohne (Sinftug ift, ob ber AuSfcheibenbe bann ein

(Sibileinfommen bejiebt ober nicht.

S
tDiefe Seftimmungra Rnben an<h finngcmäjje Stnmenbang
e biee nicht aufgeftt&itaj, aber ben SJWitäranttäntrn

Borbeb alunea Stellen.
**) §infrhUi$ bei nnter Umftänben gegatteten ©enrtan:

bnngen {. St. 25.

10. 3« ©ermetbung bou Ueberbebmtgen hat ber

Irupptnibeil sc. be« fommanbirten SKilitäranwärter*

bie Änftellung«! etförbe »u erfuchen, ihm unmittelbar,

nachbem fte barüber ©efchlug gefagt bat, ob ber SJiitl*

tärantoärter oon ihr ju übernehmen ober ju entiaffen

ift, ÜKUtbeilung hierbon ju machen (19).

11. Sin wteberholte« Äommanbo jnr ©tobe*

bienftlriftung ober Aufteilung auf ©tobe in bemfelben

Dienftjweige ift nur bann julüfftg, wenn ber SKilitär*

anwärter oon einer früheren berartigen ©efchäftigung

bot berat ©eenbigung jurücfgetreten bejw. entlaßen

ift, ober nach ©eenbigung einer folgen bie Dualiftfatton

für bie betreffenbe ©teile nicht erworben bat.

3m Uebrigen ift eine wieberbotte Äommanbirung
ju Berfcbiebenen Sieffort«, be*w. DienftjWtigen uicbt

au«gefStoffen, jeboch unter SBabrung ber in Betracht

fommenben bienftiichen 3ntereffen lebigticb bon bem
©rmeffen be« Iruppentbeit« sc. abhängig.

III. 3nformatorifcbe ©efchäftigung.

12. Senn bie Sigentbümlichteit eine« Dienftjweige«

e« erheifcht, fann bie 3ulaffung be« SKifitäranwärter«

ju ber für gewiffe Dienftftelien ober für gewtffe Äate»

gorieu Bon Dienftfteüen Borgefchriebenen unb bemgemäg
Bon bem SKilitäranwärter abjulegenben befonberen

©rüfung — Borprflfung — ober auch bie Annahme
ber Bewerbung überhaupt Bon einer borgängigen infor«

matortfcben ©efchäfttgung in bem betreffenben

Dienftjweige abhängig gemalt werben (14).

Sin Siecht, eine informatorifche ©efchäftigung für

fleh in Anfpruch ju nehmen, bat ber SKilitäranwärter nicht.

Sine informatorifche ©efchäftigung in ©teilen, für

welche ber betreffenbe SKilitäranwärter bereit« at«

iiguatiftjirt" befunben unb bementfprechenb al« ©teilen«

anwärter anerfannt ift, ift unjuläffig.

13. SBährenb ber informaterifeben ©efchäftigung

fann ber SKiUtäramoärter oon ber Anftellungabebärbe

jeberjeit entiaffen werben ober feinerfeit« jurüeftreten.

14. Die informatorifche ©efchäftigung ift nicht

über 3 SKonate auSjubebnen, eine Au«bebnung baröber

binau« nur für ben ©erlcht«*, 2Begebau*Aufficht«bienft,

für ben Dienft al* Äribb* unb Subnenmeifter, ©Baffer«

bauauffeber, fowie innerhalb ber SKilitärarroaitung

gegattet.

3n wieweit bei ben anberen ©erwaitung*jweigen

auf ©runb befonberer ©ereinbarungen ein über bie

Dauer oon 3 SRonaten binau*gebenbe« Äommanbo jur

informatorifchen ©efchäftigung eintreten fann, wirb

bar* ba« Äriegemtnifterium beftimmt (14).

15. 3n bielen gällen wirb bie informatorifche ©e*

fchäftigung ber AnfteHung auf ©robe ober ber ©robe*

bienftlelftung unmittelbar oorangeben; e« ift bie* aber

feine«meg« notbwenbig, fonbern fann jwifeben beiben

ein längerer, felbft mehrere 3abre umfaffenber 3eK*

raum Itegen.

Au«nabm*weife wirb auch, ®tnn bie Aufteilung«*

bebörbe eine ©robejeit nicht für notbwenbig erachtet,

bte enbgültige Uebernabme be« SKilitäranwärter« tu

3
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fc>en ßioilbienft fchon in fjelg« ein« infcrmatorifc^n

Hefchäftigung erfolgen (Simen.

16. Di« Hrapprntbeile »c. fafren btt anfteHung«»

behSrten ja erfu^en, ihnen fcfcrt mitjtitbeilen, wann

bie infcimaterifche ©efcbäftigung be« Militäranwärtcr«

if)t gnbe finbtt, um, fall« an bitfelbt ftd? eine an»

fteflung auf 'flrcbe ober Hrobebienftleiftung anfc$Hejst,

mit Mütfficht auf btt babureb »eränberte 3eitau«tebnung

btm entfprecbenb ba« Slcmmanbo umjumanbeln bejw.

ba« Auefcbeiben be« MtlitärauWärter« an« btm atthsen

Mititärbienft btrattlaffett jci tonnen, wenn btffttt btfi*

nitibt anftellung erfolgt.

17. Die wieberboüe Rommanbirung jur

Inf orniatorifcbeti Hefchäftigung in bemfelben

Dienftjroeige ift unjuläffig, boeb tann auf Antrag ber

AnftellungebebSrtc eine folt^e bann cintretcn, Wenn bie

infermaterifefw Hefchäftigung bebuf« 3l^aflan8 be«

Militäranroärter« ju einer Prüfung — Hörprüfung —
geforbert war, lebterer bitfe Prüfung nittpt beftanben

bat, nach ben allgemeinen SBorfchriften für ben betreff

fenbtn Dienftjweig aber eine SiMcberbotung ber Hör«

Prüfung geftattet ift mib bie ilnflellmig«bel}ürbe fich

babin au«fprid)t, tag fich unter Heriidfichtiguiig aller

Herbültniffe erwarten taffe, ber 'Anwärter werbe bie

wieberbolte Prüfung bcflcprn unb in bem betrefjenben

Dienftjweigc fein gortfomtuen finten.

Ob im Uebrigen eine wieberbolte Äommanbirung
jum 3wc(t einer informatorifeben Hefchäftigung bei

rerfebierenen Heberten bejw. in oerfchiebenen 9te|fcrt«

erfolgen barf, unterliegt ber Seurtbeilung be« Gruppen*

tljeit« ic.

B. (SiuilbifnjUicbe SBefcbäftigung in Steden, melcbc

ben ÜRilitäranwättcrn nicht oorbebalten finb, unb
Beurlaubung jur (Erlangung von Stellen.

13. 3ur Erlangung oon Stellen im öffentlichen

Dienft, welche ben Militaranwärteni nicht oorbebalten

finb, fewie im Hrwatbienft , tonnen Militäranwärtcr

oon ber juftäntigen Militärbehörbe nach ben allgemeinen

Heftimmungen über bie Hefugitip jur UrlaubSertbeilung

für ben beftlmmten galt bi« ju brei Monaten beur»

iaubt werben.

(^ine ftemmanbirung fmbet bagegen ju biefem 3u'ecfe

niemals ftatt.

19. Ob bie (Beurlaubung in feiere, beit Militär»

anwärteru nicht oorbebaltene Stellen nur einmal ober

mehrfach erfolgen barf, unterliegt unter SBabrnng ber

in Betracht tommenben bienftlichen 3ntcrcffen lebiglich

ber Heurtbeilung ber juftäntigen Militärbehörbe. Die

wieterbclte Heurlaubung in biefelbe Stelle ift unftattbaft.

20. Gilt Urlaub oon gleicher Dauer barf erteilt

werten, um bem Militäranwärter (Gelegenheit jü geben,

fich wäbrenb teS Urlaub® eine Stelle bejw. eine He»

fchäftigung behufs bemnächftiger (rrtangung einer Stelle

ju fliehen unb ju bem 3rcfcf an Ort unb Stelle Pr«

tuubigungen einjiijicljen ober fich perfönlich oorjuftellen.

Gleichgültig ift hierbei, ob biefe in ?lu6fid)t genommene
Stelle beit Militäranwärtern oorbebalten ift ober nicht.

21. ginbet ber Militäranwärter wäbrenb feiner

Beurlaubung eine Hefchäftigung Bejw. Stelle, fo bot

er feinem Druppentbeil :c. unoerjftglich Mefbung baoon

ju erflatten unb gleichzeitig über bie Art bet Hefchäf»

tigung bejw. ber Stelle unb feine eoent. SRemmteririmg

ober Hefotbung in berfefben eingebenb ju berichten

;

baffelbe gilt, fobalb eine Heränberung in feiner He»

fchäftigung ober ein Stelfenwechfef eintritt.

Der Druppentljeit ic. wirb aletann ju erwägen

betw. ju ermitteln hoben, ob e« fich etwa um eine

Stelle, welche ben MitltäranWärtern oorbebalten ift,

unb gegebcnenfall« um eine anftellung auf t?robe, eine

Hrobebicnftleiftung ober eine infermaterifebe Hefchäf«

tigung banbeit, in Welchen gälten ber Urlaub in ein

entfprechenbe« fiommanbo umjuwanbeln ift. Ueberbaupt

bat ber Iruppentbeil ic. fich über bie Strt ber Hefchäf»

tigung be« beurlaubten Militäranwärter« in geeigneter

Seife bauernb informirt jn halten unb ju bem 3wecfe

erforberlicbenfall« mit ber betreffenben 0 ioitbebbrbc,

anftatt, Wefetlfcbaft :c. in Bcrbinbung jn treten.

(1 Sehtugbcftimmungeii.

22. Her antritt ihre« ffommanto« bejw. ihn«
Urlaub« nach ben im Berfteljenben unter A unb B
enthaltenen Heftimmungen ift ben Militäranwärtcrn

jur SJJflttht ju machen, bem Iruppeutheil :c. unmöglich
ju meiben, fobalb eine 'Jlenberung in ihrer Hefcbäftignng

ober in ihren PintommenSocrbältuiffen eintritt.

'Auch finb biefelben barnuf hinjuweifen, Pap fit fich

bur<h Berfäuinnijj biefer Anuigepfllcht , in«befonbere

burch etwaige gorterhebung ihnen nicht juftänbigev

Militärgebübrniffe, ftrafbar machen.

23. örfranit ber Militäranroärter wäbrenb ber

Hrobejeit (errgl. All), ber informatorifeben Hefcbäf»

tigung (oergt. A III), ober ber 'Beurlaubung bebuf«

Prlangung anberweiter Stellen ic. (bergt. B), fo fami

berfelbe entfprechenb längere 3*0 lommanbirt bejw.

beurlaubt bleiben.

24. Heim Gintritt einer Mobilmachung bat t(V

Militäranwärter in allen fällen unberjüglieh Jti feinem

Druppentbeile gitriicfjufcljren.

25. Die Hefugnig ber Militär »Horgefegten ju

Heurtaubungen gemäjj §. 34, I unb 4 b be« ©elbeer*

pflegung« • {Reglement« für ba« Breupifcbe ijwcr im

Trieben werben burch bie oorftebeuben Hefiimmungen

nicht eingefebräntt.

3ft unter ben bort angegebenen Hebingnngen ein

Militäranwärtcr ju einer oorübergebenben Hefchäftigung

bei einer Gioilbebörbe beurlaubt werben, fo miiji eo

bemGvmeffen ber Anfteltimg«bebörbe übertaffen bleiben,

ob unb inwieweit biefe oorübergeheiibe Hefchäftigung

eine« Militäranwärter« auf eine etwa fpäterbin ein»

tretenbe Brobcgeit bejw. infennatorifche Hefchäftigung

in Anrechnung ju bringen ift.

gür ben Hereicb ber Hcilitäroerwaltung ift biefe

'Anrechnung ber oorübergebenben Hefchäftigung grunb»

fäfelich geftattet.

3m Ontereffe be« Militävanwärter« liegt e«, fuh

fetten« ber betreffenben Pioitbebbrbe über bie oorüber»

gebenbe Hefchäftigung eine Bcfcbcinigung auSfleßen ju
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Taffen , um tiefe eeent. 6« fpüterer »efthüftigung im

(Sintltienft — Mt berfeiben cMr einer anberen 99e«

hörbe — rcrjulegen.

»erlin beit 20. SWärj 1885.

»rieg«miniftertum. »ronfart ». Sdfellenborff.

628. ffiachbem turch Grla§ be« $erm Sünifter« für

«nanbel imb ©ewtrbe ecm 26. l*iärj 1885 brat Tiretter

bet .Oiantburg-SImeTifanifchen »a<fetfahrt«SctiM.@efell«

fcfraft, 6. T. 2)lül ter }ti Hamburg, an ©teilt brt

629.

bi»hertgen »ertreter« ber ©eftllfehaft, Sluguft »ölten
ju Hamburg, bie Grtaubnif; jum »etriebe be« ffiefthüfle«

ber »efStberung pon 2lu«wanberern innerhalb be«

»Tcujjiftben Staate« ertbeilt werben iff, haben wir

bem Kaufmann 3ean Tingeler hi« geftattet, eine

ftauptagentur für genannte ©efellfcbaft für ben Um*
fang be« SRegicnrngSbejir!« Gaffel ju übernehmen.

Gaffel am 6. Cctcber 1885.

Königliche ^Regierun g, Mbtbeilnng be« Ämtern.

Curdifcfenitt* < tHrrectnuna über bie Diarlt - unb Vatenpretfe an ben ®amifcn«crten m bem

Sfegienmg« • »e^irTe Gaffel für ben 2Rcnat September 1885.
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Gaffel am 7. October 1885.

«ISO. Tie 6'eiuetitbe © ch r c cf
,

welche bitrrti tic

Äreiecrbnung ecm 7. 3uni tiefe« Oabre« Pein lften

2IpriI f. 3. ab pcii bem »reife ftirchbnin abgetrennt

unb mit bem »reife »iarburg bereinigt werben ift,

Wirb rom pcrgebachten ^eitpuntle ab bejüglicb aller

teil ©teuerfaffen cbliegeiiten ©efehäfte bet Königlichen

€ teuertaffe I ju Marburg jiigctheilt.

Gaffel am 24. September 1885.

»Snigliche 'Jiegicrung,

Slbtheilung für birerte Steuern, Temainen unb Jorften.

Königliche Oiegierung, fflblheiltmg be« 3nnern.

fltror*BMgcH B»n »tfacntmtihnngt« anttrir

fiaiierlithtr nnb Röniglidirr t'ehörbrn.

631. »ei ber i'cftageiitur in Cberbauu wirb am
1. Cctcber eine Tclegraphenanftall eröffnet.

Gaffel am 30. September 1885.

Ter »aiferlichc Cbcr -'{.leftbireeler jur Vinte.

632. Ta« für bie Tauer be« Scanner« auf tüJil*

helm*böbe (»j. Gaffel) unterhaltene »eftamt mit Tele-

graphtnbetrieb wirb am 15. Ccteber 21benbe aufeer

Sßirffantfeil gefegt.

Digitized by Google



Die für Bewopner »on ffiilpt(m«p5pe eingehenden

$oftfenbungen jeber Srt werden com 16. October ob

durch die (Jandbriefträget ocn Gaffel au« befiel».

Gaffel ben 4. October 1885.

Der Äalferlicpe Ober-floftbirector gut Cinb e.

633. 3u bem »cm 1. Oanuar 1882 ob gültigen

Xarife für ben birecten (Buter-Berfepr gwifepen Stationen

der Gifenbapn«Directiott».Bfgirfe Cannes er und 'Dlagbe*

bürg ifl ein — foweit in bemfelben nicht andere« an*

gegeben — oom lften b. 2Rt«. ab gültiger Nachtrag (13)

perauSgegeben, welcher namentlich (Entfernungen reff,

gracptfäpe für ble neu aufgenommenen Stationen fflent*

robe a/$arg und Suberofce be« Direction« » Begirt«

2Ragbeburg enthält.

Der Kacptrag ift bei den (Büter.dppebitionen täufliep

gu hoben. £>annooer ben 6. October 1885.

ftdnigltcpe 6ifenbapn»Direction.
Btlanntmacpuugm commnnatftänb. Behörden.

634. 4 °/
0

Anleihe der Stabt §anau »on
1880. V. 3'ehun fl am 30. September 1885. Su««
gaptung am 30. 3Rärg 1886.

Lit. A. 9h. 37 u. 50 i 1000 «Btt,

Lit. B. 9h. 60. 137. 243. 285 b 500 9Rt.,

Lit/C. 9h. 57. 127. 199. 217. 263. 469. 562.

599. 672 k 200 Mt.
Wücfftänbig : C. 9h. 128 i 200 3Rf., oerloojt per

30. 9Rärg 1885.

ipanau am 1. October 1885.

Der Oberbürgermeifter. 3. B.: $eräu*.
Stdiltl.

635. Sn der hieftgen Stabtfchule ift eine Seprerin»

ftelle mit einem jährlich' 11 ®ehalte »on 900 Marl und

100 Marl 9Rietp«entfcpäbigung oacant unb foll halb«

möglicpft durch eine geprüfte (feprerin wieber be«

ftpt werden, ©eeignete Bewerberinnen werden auf*

gefordert, ihre Welbung*aefu<pt nebfi ben erfciberlipa

3'ugniffen innerhalb 14 lagen bei bem unterjeichnel«

Borftpenben be« Stadtfchuloorftande« eingureiepen.

ffiiptnpaufen am 7. October 1885.

Der Sanbratp eon Sehend.

636.

Die mit JHrepenbienft »erfundene Scpalfielle

ju ffietferobe ift burch den Xob be« bisherigen

3nhaber« erlebigt.

Da« competenjmäfjige Gintommen ber Stelle beträgt

neben freier ffiopnung unb 90 Wart geucrung«*Gnt<

fcpäbigung 780 Wart. Bewerbet Wollen ihre ©efurfe

binnen »itr ©oepen bei bem mituntergeiepneten Ober«

fehulinfpector einretepen.

ftireppain am 3. October 1885.

Der Schuloorftanb »on ©olferobe:
Der öanbratp. gür ben Colalfcpulinfpectet.

3. B.: ». an ft ein. Soldan, Metropolitan.

ferfnwüsfhrotrtt
Dem commiff. (fanbratpe, (Bepeimen Kegtenmg«*

ratbc unb »ertragenden Katpe im RBniglicpen Stoa»«

nrinifterium, (Brafen »on Bi«mar<f.@epönpaufeit
ju $>anau ift die Stelle eine« gefcpäftsleitenben Mit«

gliebe« be« ©aifenpau« * Borfteperamtc« bafelbft übet«

tragen worben.

Der i)3ri»atbocent Lic. theol. et Dr. phil. Äonrat

.Weiler gu Marburg ift jum aujjerortentliepen ^Jrcfeffor

in der ppilofoppifcpen gacultät ber bortigen Uuicrrfttit

ernannt worden.

Der frühere Sergeant Kicolau« $ u b e n > eom

Kpeiniftpen Dragoner«9tegiment 9h. 5 ift jum Schm«
mann bei ber Äömglicpen floligei • Berwaltung in ber

Stabt Gaffel beftellt worben. .

19* Sach Schlaft be« Blatte« eingegangen.

637.

3n (Bemäfjpeit der 9tr. 9 ber »om Bunde«*

rath am 15. September b. 3. befohlenen SuSfüprung«»

»orfepriften ju bem (Beftp, betreffend die (Erhebung

»on 8teich8ftempelabgaben, wirb hierdurch belannt ge*

maept, bafj an ben naepbenannten Bötfen be« ‘preugifcpcii

Staat« für bie naepftepenb bejeichntten ©aaren Xermin*

preife notirt werden:

Berlin: ©eigen, Koggen, Jpafer, Mai«, Koggen*

mepl (9h. 0 unb 1 ju gleichen Xpetlen), Äartoffel*

mepl, Äartoffelftärte, rope« tbtüböl, roh er Sartoffel*

fpiritu« unb in Smerifa raffinirte« Petroleum.

Stettin: gtlber ©eigen, Koggen, ffiinterrübfen,

rope« Küböl unb roper flartoffelfpiritu«.

?ofen: roper Äartoffelfptritu« unb Otoggen.

Bre«lau: (Roggen, £>afer, Küböl und Kop*
Spiritu«.

Dangig: ©eigen, (Roggen und roper Äartoffel«

fpiritu«.

ÄönigSherg: :Rop*Spiritu«.

Jranlfurt affl.: ©eigen, Koggen, £>afer unt

Küböl.

Göln a/Kp. : ©eigen, (Roggen, $afer unb Kübel.

2ln ber Hamburger Börfe, deren Ufangen auep den

(Befepäften gwifepen Hamburger unb SItonaer gtnncr.

unb gwifepen ben festeren unter einander gnm ©runde

gelegt gu werden pflegen, werfen für raffinirte« amen«

fanifepe« Petroleum unb guten ropen Äartoffelfpcriw*

Xerminpreife notirt

Berlin ben 5. October 1885.
gfir ben Winifter für Rondel Der fjinang * Winift«.

unb (Bewerbe: 3n Bertr.:
bon Bütticper. Meinttfe.

Crfergu al» Beilage ber Oeffentlicpe Sngeiget 9h. 82.

OnfatfcMtedfibren fttt den Kann dner^twgBti^cg^ S&ncdgdU ~ ettagtdOttci für g nnb g Kogel 8

Mebigirt bei JtlsiglUgR Kegiernsg.

«affeL — »ebrndt in der ®»f» nid Seifea)in«>8iadrndertL
I
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btt Aditf glid[) eit 9Iegierund $tt Gaffet
46* ,

Pnlgtgeben 9Wittwo<h bttt 2i. Octob«. 1885*

3*|*lt bei SRttth«‘®cfthblatle».

Die 31nmmer 28 be« 3lti<h8*®efe&blatteS , welche

Born 12. ©clofeer 1885 ab in Berlin jur Ausgabe
gelangte, entölt unter

'Jlr, 1623 bie Bevcrfenung, bctreffeut bie Heber*

tragung laube«berrlirt>eT Befugntffe auf bcn Statthalter

in ttlfafoVothringen. Bem 28. September 1885.

„Inhalt bei Stfchfomuiliuia für bie fiouigluben

PttttBifAcn Staaten.

Die "Hummer 34 ber ©efet}*Sammlung, welche »om
10. Cer»ber 1885 ab in SJerltn jur Ausgabe gelangte,

enthält unter
sJtx. 9090 bie Berorbnung, betreffenb fcie *J“ftän*

bigleit ber BerwattungSgerichte unr ben 3nftangengug

für Streitigleiten, welche nach tetcb&gcfetjlichfr Ber-

fcferift ira Betwaltungeitreiwtrfahren jti entfReiben finb.

Som 12. September 1885; unter

?it. 9091 bie Berfügung bc* 3ufti|*2Äiaifters, bt»

treffenfc bie Anlegung tes ©runbbucfcs für einen Xijeil

ber tflejirle bet Amtsgerichte D atmenberg uafc Citcm»

feorf. Bom 18. September 1885; utib unter

Ht. 9092 bie Verfügung be« 3uftij*
vJWmifterS, be*

'treffenb bie Anlegung bt* ©nwbbwh* für einen Zbeil

te« Söejhrl* te« Ami»geruht * pinneberg, Bem 4ten

©cteber 1885.

Belttuntmathaugen auf ttmttl bei Wrtchlgrftftf«

iwtn 21. Cctober 1878.

638. Der »cn ben» ©teübttjoglieben Bejitfeamt

iVatmhtim unterm heutigen mit Befefelag belegte

Sahlaufraf be* fcjtalbemoErattfehen Bläht-
doniitc«, begiiuienb mit ben SB orten: „äJiitbürget!

2anbtag»teäbl«! Heth in lefeter ©tunte fühlen »wir

uns gejwutigen, eine« SBahU.unpf ju beginnen-, unter»

geichnct: ,.Da« fojtalbcmctratifche Bkhlcemitfe“, wirb

auf ®nrab te« g. 11 be» ©efefee« gegen bie gemein»

gefährlichen Beftrebungeu ber Sejtalbetnofratit ccm
21. Cctober 1878 »erbeten.

iDiaiutheim beit 8. Cctober 1885.

Der (»rolherjcgluh babifche ?anbe*tonnnipr

für bie fireife äXamtheim, eiteiberg unfe l'feSba<h.

5 r e

639. Auf @runb ber Beftimmungeu in §§. 11 unb
12 be« SRenhlgefebc« gegen bie gemeingefährlichen Be»
ftttbungen ber Sejtalbeinofrajic tom 21. Oftcber 1878
»irb bie oon ber fianbtlsfammer ju $aüt fjrtautav

gtbene, in Ulagteburg »pn 3»h- l'tuf^ner gebmate,
nicht periebiftht Drutf fehiift:

«Die neue SeHcnfthtfffahrt auf ber ©aale",
n>el<he auf ©eite 1 bi« 13 einen Abbtucf ber am 19ten

Hoctmber 1878 rem Säniglithtn pclijtt » Präfibtum

Berlin »erbotenen Deiuffcbrift : „ Da«JJielbtr Arbeiter*

Bewegung" unb auf ©eite 14 einen Abbtncf ber burch

bie Beltjeihehärbe Hamburg uutenn 5. "Jic»emfeer 1878
unb burch ta« fiömgtiche Pelijei * präfibimn Berlin

unterm 13. Hc&tmber 1878 »erbetenen Drucffchrift:

„Programm beT fejialiftifchtn Arbeiter-Partei

Dentfcbiants“

enthält, een btm unterjeiebneten SHegiernng«»präfibentat

hierburch »erbeten.

Breslau ben 10. Cctober 1885.

Äcniglichcr Regierung« »präfibent.

Jreihetr Oundfer »eit Ober»4enreut.
Berortnangen na» ©tfnnalmadiuanfö In

Raffer!, aal ftlaigL Imtralbemben.
640. Denjenigen üänbem be« SBettpoftbereia« , nach

welchen poftlartcn mit Antwort, jum Pertpfajj

»en 20 Pfennig, abgefanbt »»erben Wimen, tritt fertan

Siam pintu.

Berlin W, ben 7. October 1885.

Der Staat«feerttair be« Äri#«» Peftamt«.

». Stephan.
Bctarbaaaaea aal ffefonlütaRaagea btt

RötttglUhem Segierang,

641. De« Honigs äJiajeftä! haben imttcift Allerhäcbfict

Crbre »em 21. September er. bem Berwaltung«*

Äu«fchuffe be« (Central - Dcmbaueerem« ;u ßoln ju

geftatten geruht, auch m fc<n 3ahten 1885, 1886,

1887 unb 1888 eine prämicnletterie nach Piajjgabe

be« bisherigen BerlopfungSptans behuf« Onrerbmig

ber jut Freilegung te« (»öln'er Dem« anjutaufenten

®ru:ititiufe refp. iSebäuluhfeiten ju eeranftalttn.

(jaffel bcn 15. Cctcber 1885.

ftönigliche Regierung, AbtSgtiümg be« 3nnern.

642. Der fterr 3J!inifter te* 3nnern hat burch ®tla§

bom 9tt»i b. Bits, ber (StefeOfchaft Faun* ju Olbet»

fett bie (Jrlaubni§ ertheilt, bei ©elegenheit ber in ber

3eü »om 24ften bi« 28ftcn b. Bit*, bafelbft ftatt»

ftnbenben, mit einer AuSftcUung »cn Brieftauben k. »er»

bunbenen ptanteirersammlnng te« Berbanbe« beut(eher

Brieftauben * Liebhaber * Btreine eint Berioefung »en

Brieftauben unb Oträtbfchafttti, welche jur 3»<pt unb

Abrichtung ttrfelben bitnett, jt» »eremftatttn unb bie

btlrefftnben 8oefe innerhalb ber ja bem genannte«

Berbante im bie*fettigen Staatsgebiete gehdriga» Bereint

abjufthen. 0 affe! bot 15. Cctcber 1885,

Äbnlgtiche Sirgierung, Abtheilung bt« 3nntr«.
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643. Sadjibetfung ber gemäß be* §.9 9h. 3
be« ®efepe« über bie IRatural» Stiftungen für bie be»

»öffnete 5M«ht im gtfecen bom 18. gebruar 1875

für bie Siefaung»* Vtrbänbe be« 5Regierung«bejirt«

Gaffel feftgefteüten SurhfhnitiSprcife, Belege für bie

Vagütnng btr baabreiebten geurage pro SMenat

September 1885 mafjgcbcnb jinb.

ts Sejeihmntg |>aupt>
Surhfhnitt*prei*

dto Gentna

i
be« Sieferung«*

oerbanbe*.
marftcri hafte. htn. Stroh.

Ui
-» 4 ± X JK A

i ©tabtlrei* Gaffet ftaffel . . . 6; 24 2|42 1 47

2 Sanbfrei* Gaffel bgL . . . 6 24 2 42 1 47

3 Kret« Gfhwege . Gfh»‘8«- • 7 25 3— 1 50

4 * SBipenhaufen bgl. . . . 7 25 3— 1 50

6 » tfrihloT . . grißtar . . 6— 2 — 1 50

6 » Öombag . bgl. ... 6— 2— 1 50
7 » 3iegenhain bgl. . . . 6 — 2— l 50

8 » ßaefelb .

« {Rotenburg

.

tperäfelb . . 6 27 2 50 l 38

9 {Rotenburg . 6 38 2 40 l 50
10 • Steifungen bgl. . . . 6,38 2 40 1 50
11

12

» ßofgeiemar
• SBoIfhagen

£>ofgei«mar

bgl . . .

gulba . . .

6

6

28
28

2

2

05
05

l

1

45
45

13 « gulba . . . 6 20 2,75 2 15

14 - Äünfelb . . bgl. . . . 6 20 275 s 15

15 » ®a«felb . bgl. . . . 0 20 2 75 2 15

16 • ©hlühtem bgl. . . . 6 20 2j75 2 15

17 • ftanau . .

» ©elnhaufen

£>anau. . . 6 69 304 1 85
18 bgl. . . . 6 69 3 04 1 85

19 - Siarburg . {Marburg . 6 50 2 50 1 80
20 » fiirhhoü* • bgl. . . . 6 50 2 50 1 80

21 » granfenbag bgl. . . . 6 50 2 50 1 80
22 - {Rinteln . . {Rinteln . . 6 82 3— 1 25
23 • ©hmaltatben ehmalfa^bcn 7 08 2 50 1 75

®emäß bt« pansns 6 alin. 5 ber 3nftrnction jnr

Äuifü^rung be« obengebahten ©efejje« bom 2. ©ep*
tember 1875 »erben bie oorftehenben ®urhfhnitt«»
prtife biermit jur öffentlichen Kenntnis gebraut.

Gaffel ben 12. October 1885.

Königliche Regierung, Äbtbeüung bt« 3nntrn.

644. 9tah Vorfhrift be« §. 51 be« Unfatlberficbe«

rangtgefepe« ift bon jebem in einem berfiherten Ve»
triebe oorfominenben Unfälle, birecb »eichen eine in

bemfelbtn befcbdftigte fJtrfcn getßbtet wirb eber eine

Äbrperberiebung erleibet, welche eine Slrbeit*unfähigleit

bon mehr al« 3 Sagen ober ben Sob jur {folge bot,

binnen 2 Sagen bon bem Vefrieb«untcrnehma be}».

btm iöetriebeieiter bei ber Crtöpolijeibcbörte mittelft

eine« bom {Reih«»erfihaung«amt feftgefteüten gormular«

Snjeige ju erftatten.

S)urcb fiatutarifdbe Veftimmung, Welche Bei allen

Vauf*genoffenfhaften »ieberfehrt, fmb bie ©enofftn»

f<baft«mitg(ieber nerpflichtet, bon jeber Unfaüangeige,

welche fte ber Ort«polijeibehörbe erftatten, gleicbjettig

eine äbfhrift an bit Organe ber betreffenben Veruf«-

gtnoffenfebaften (Vertrauensmann, ©tetion*» ober

noffenfebaft« * Vorftanb ) einjufenben.

Sa« borgefebriebene gormular ift in ber hieftgen

X3aifenbau«bucbbru<ferti oorrütbig unb jum greife

non 60 Vf. für 25 ©tücf, bon 19 'Wart für

1000 ©tüct ju bejieben.

Gaffel ben 12. October 1885.

königliche {Regierung, Abheilung be« Ornient.

645. Sie königliche Piftnbabn=X>irtftion ju gratd-

furt a/8Main ift bnreb 6rla§ be« ,P?errn ÜRinifter« ber

öffentlichen Arbeiten bom 12ten b. 3Jtt*. mit ber Sin-

fertigung ber generellen Vorarbeiten für eine ßifettbabn

nntergeorbneter Sebeutung bon gulba bnr<b ba« Vieber-

tbal nah ©über« beauftragt reorbtn.

Gs wirb bie« unter £>im»eifung anf bie Vcrfhrifta

im §. 5 be« GnteignungSgefefce« oom 11. 3uni 1874

mit bem Vemerfen btfannt gemäht, ba§ bie @runt<

befißa bejw, fJähter berpflihtet jtnb, ben mit ber ün>

fertigung ber bejüglihen arbeiten beauftragten {Beamten

ba« ^Betreten ihrer ©runbftüdc ju geftatten.

Gaffel ben 17. October 1885.

Königliche {Regierung, Abheilung be« .Innern.

646. 3n ber ülnlage »erben bie in ber ©igung be?

Vunbeöratfj* norn 15. September b. 3. jur fto«»

füljrung be« ©efetje« über bie Grbebung oon {Reich*-

ftempelabgabe bom 29. 9Jtat b. 3. befhioffenen 4R-

ftimmungen A. hiermit jur öffentlichen Kenntnis gebracht-

Gaffel ben 16. October 1885.

Königlich« {Regierung, Äbtbeilung be* 3nnern.

647. 3n ©emöfiheit ber §§. 2 bi« 4 ber ©totute«,

bie Verwaltung be* geijge’fhen gamilien=©tipenriam»

betreffenb, ift bie {Neuwahl be* ?Iu«fhui]e* für ben

3eitraum bon 1886 bi« 1895 erferberlih gernort«.

SBit forbent teebalb bie »ahlberehtigten Familien*

glieber auf, jur 3i>abl be* neuen XuSfcpuffe« für ben

genannten Zeitraum bie ©timmjettel bi« jum ?tnf ang

Secember b. 3. bem eben angegebenen ©tatut gemi?

anher einjufenben.

Gaffel ben 13. October 1885.

königliche {Regierung,
Xbtfjeilung für Kirchen-- unb Schulfach«»-

Strarimntt« unb Cer«*tw«h»«*w «Bltm
Hfliferiidjtr unb fläntglther ©thürbtB.

648. jjur ®efc pfammlung für bie Königlich™

Vreu§ifhen Staaten ift im Verlage be« unitt-

jeihneten ?lmt« ein neue« tjauptregifter erfhiect«,

Weihe* bie 3ahrgüngc oon 1806 bi« einfhließlih 1'^

gemeinfam umfaßt. Sa«felbe wirb auf borperige Vf

fteBung jum greife bon 5Mf. 6,25 für ba« Gyemfl«

ohne jebe Stehenfoften burh bie ^oftanftatten innerhalt

be« Sentfhen SReih«'$oftgebiet« geliefert werbet.

Valin W. ben 13. October 1886.

Königlich^ ©efehfammlung««Xmt. Sibben.

649. Xm löten b. 3Rt«. ift ba {Ratbtrag 2 ja»

Xu«nahme«Sorif oom 1. October 1884 für bie ®c

förbetung oon ©teinfohlen ic. in Ginjelfenbungen oe»

rheinifh-weftfälifh«« nah bie«feitigen ©tationen in

Kraft getrtten. £)a Mahtrag — Grgänjungen ant
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Serieptigungen entpaltenb — liegt 6« ben betgeiügten

(guter -6j.TcCitio.nen jur ©inficpt uns jum Kauf au«.

$aunooer ben 15. Ccteber 1885.

Rönigticpe Sifenbabn*Qirection.
650. 0« teerte ii alljährlich |e&r große Quantitäten

frifeper unb tonferoirter grüßte au« gpanfreiep, Setgien,

Oefterreicp, bet ©cpweij, ganj befonbet« aber au«

Ämerifa nach Deutfeplanb eingefüprt, welche ja gegen

greifen bejaglt werben müffen. Darau« folgt, bag

wir Deutfegen in ber Obftlnltur noch nicht fo» weit

eorgefepritten finb, um unferen Sebarf fetbft ju pro-

buciren unb bag ber Cbftgenug ein unabweisbare«

Sßebürfnifs unfere« Sötte« ift, bag ba« Obft nicht etwa

ein btogcr 8upu*artilel ift, wie fo Siete glauben.

©oll auch bei un« ber Cbftbau rentabel werben,

fo bürfen

1) überall nur biejenigen Obft(orten unb Obftoarie*

täten angebaut werben, welche ben Soben- unb

tfimatifchen Serhättniffen ber betreffenben ©egenb

Oöllig entfpreegen. 6« mug ferner

2) eine Dbftinbuftrie begrünbet werben, barnit ba«

Obft, auch ba« abgefallene unb befepäbigte, fowie

bie Cbftabfätle nußbringenb berwerthet werben

föniien, unb mug

3) ein wohl organiftrter Obfthanbet eingerichtet werben.

Sltle«, wa* bi« fegt jur Hebung be« Obftbaue«

bei un« gelegen ift, fann al« Sorbereitung pierju

angefegen werben, nämlich bie Anlegung boti rationell

bettirtgfepafteten Obftbaumfchuten , bie itbgalhmg oon

Obft-auSftellungen, bie Seranftaltung betehrenber Sor*

träge unb bie Seröffentlicpung entfprecpettbtr auffäge

in ben gaepblättern.

Um ber fo überau« wichtigen Serwertpung be« Obfte*

in ©eftalt con Dörrprobulten, Softe*1/ 2Jiu« (Kraut),

Selbe jc. Sorfchub ju leiften, finb bie bewährteren

ameritanifchen, burch Direltor ©oetpe in ©eifengeim

cerbefferten Apparate angefchafft unb im ©arten be«

ÄBniglicgen pomclogifchcn 3nftitut«, 9ir. 50 an ber

grantfurter ©hauffte gierfelbft, in einem für biefen

3wecf befonbet« hergerichteten ©ebäube aufgefiellt

worben, nämlich:

mehrere feftftehenbe grege Obftbarren, Welche täglich

mehr al* 5 ©tr. frifepe« Obft in muftermägiger

ffieife ju bürten oermögen; eine SaftenbÖrre; jwei

ffeffel jur 2Ku«> (ffiraut*) Sereitung; eine Obftmahl*

mügle; apfel<©cgül* unb ©epneibemafeginen; eine

©anbtrbörre ic.

-Da« wichtigfte Mittel gegen bie anSlänbifche Äon*

turrenj ift eine richtige «rt be« Dörren«. Da« bei

un« fegt überall noch übliche Dörrcerfahren ift burch*

au« unooUfommen unb oermag eine gefugte £>anbel«.

waare nicht ju liefern, ©ine folcg« wirb aber burch

bie ameritanifegen Apparate erjtelt, welche ba« Obft

innerhalb jweier ©tunben in trefflicher Seife börren.

Sir forbern hiermit jur Senugung unfern Apparate

auf. ©er Obft bermittelft berfelben ju börren beab*

fieptigt, wolle ftch bieferbalh bei bem ©ärtner be« pomo*

logifcpen 3nftitui«, Dtofemunb, balbigft melben, wobei

wir bemerfen, bag für ba* Dörren be« Obfte« unb
jmar für ba« Sf**nb gtbärrttB Obfte« eine ©ebügr
oon 5 Sfg- J*> bejahten ift

alle Diejenigen, welche ftch über ba« Dörroerfahten
unb bie babei benagten apparate belehren wollen, finben

pttrju unentgeltlich ©elegenheit in ben bemnächft abju*

galtenben be«ha(bigen Peprfurfen.

©in folcher ffeprfurfu« finbet für ftänbige ©ege*
bauauffeher ben 26ften unb 27ften b. Sit«. ftatt.

hieran fchliegen fleh oom 29ften b. Stt«. an Weitere

jweitägige Äurfe an, an welchen jeher fich hierfür 3n»
tereffirenbe Dpeil nehmen lann. ©.« ift nur erforbertiep,

bag fich bei bem erwähnten 3nftitut« • ©ärtner guoor

geitig gemelbet werbe, bannt ber {Raum, in welchem
bie Apparate aufgeftellt finb, niept überfüllt werbe,

üaffel ben 16. October 1885.

Die abminiftration be« pemelogifchen Onftitut*.

Senbelftabt
S « t « « * e .

651. Bewerber um bie erletoigte reformirte Sfarr«

falle tu ©emünben in ber Klaffe granlenbcrg werben
wieberholt aufgeforbert, ihre Stelbung«gefucpe nebft ben

erforberlichen 3eupiffen innerhalb 4 ©oipen bahier

einjureichcn. ©ajfel ben 6. October 1885.
ÄBnigltcpe« ßonflftorium. ffiebrauep.

652. ©eeignete Sewerber um bie in geige Serfegtutg

ihre« bisherigen Inhaber« oacant geworbene Sfarrftelle

gu SBeibecf in ber ©taffe SRinteln werben oeranlagt,

ihre 3Relbung«gefuche unter ^Beifügung eine« 3'ugmffe*
ihre« ©taffenoorftanbe« binnen 4 Soeben anher einju*

reichen, ©affe! ben 9. October 1885.

Königliche« ©onfiftorium. ©egrauep.
653. Die erlebigte tweite Sfarrftelle ju ©olfpagen,— bereu fünftiger 3ngaber oerpflicgtet werben wirb,

bie Saftorirung ber ©emeinben Secfringpaufen unb

Oppinghaufen mitjuübernebmen, fobajb ba« Kirchen*

regiment fiep oeranlagt fiept , biefe anorbnung ju

treffen, — wirb ^iertturdp jur ©ewerbung öffentlich

au«gefchrieben mit bem ©enterten, bag bie 'Weitung**

gefuepe nebft ben erforberlicpen 3‘ngniffen innerhalb
14 lagen bapier einjureiepen finb.

©affel ben 9. October 1885.

Königliche« ©ottfiftorinm. ©eprauep.
654. Die lutherifepe Sfarrftelle ju flitebermalgern
in ber ©laffe gronpaufen wirb jum 1. Ülooember b. 3.

burep Senfionirung ipre« feitperigen 3npaber« erlebigt

werben.

©eeignete Sewerber um biefelbe werben pierburch

Oeranlagt, ipre 2Relbung«ge{ucpe unter Seifügung ber

erforberlicpen 3eugniffe innerhalb 14 Dagen einjureiepen.

Semertt wirb, bag ber neu ju befteltenbe Sforter
oon SRieberwalgem oerpfTicptet Werben wirb, jur auf*
bringung ber Senfion feine« amHoorgänger« auf beffen

ÖebenSjeit ben jährlichen Setrag oon 1500 Wart ab*

jugeben, bag er inbeg burch biefe abgabe an bem
Winimal-ßintommen leinen abbruep erleiben Wirb,

©affel ben 12. October 1885.

Königliche« ©onfiftorium. ©eprauep.
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655. Sewerber um bie am 16. Ddober a. c. jur

Srlebigung lommenbe etsangetifc^e ©chutftelle ju St«*
tobe im Äreife SRetenburg »ollen ehre ÜRelbungSge*

fuc^e mit ben erforberlichen fjtugnfffett an bie getreu
©atrone, bie greihetren oon iRiebefel ju Gifenbach,
binnen 6 Soeben bei bem Unterjeichneten einrcieben.

©eenhaufen ben 12. Octcber 1885.

ftempf, Pfarrer.

656. ©ei bet Ijiefigen ftäbtifc^en ©erwaltung feil

bie ©teile eine« Slbjunften für ben Gyetutor, mit

»eichet ein i^rlit^e« ©eljalt ton 3GO TU. nebft einet

Slaftcr ©rennhclj, Dienftfleibung unb ben Slnmahnung«*

unb SeitreibungSgebühren betbunben ift, a(6batb be*

fegt »erben. Geeignete 18c» erbet haben iljre mit ben

nötigen 3eugni|fen oerfeljenen ÜRelbmtgSgefuehe bi«

jum 1. SRooember b. 3. anher einjureichen.

^Reifungen ben 12. Cdober 1885.

Der ©ürgermeifter Cot}.

$erfimal i tthrontf.

Dem @tab«arjt Dr. Gichenberg ift bie com*

miffarifche Senoattung be« 5trci#pfjüfitate ©itjenhaufen

übertragen worben.

Dem bieherigen Pfarrer in ®ei«mat, Slaffe granlen*

berg, Sari Ipamei ift bie ^Jfarrftelle ju ®ofjfelben,

Slaffe ©etter, »erliefen »erben.

Der bisherige ©farrrerroefet Dettmering }U öcjj*

felben ift mit ©erfehung ber burch ©enfienirun^j be«

Pfarrer« fianife erlebigten ©farrftclle ju lieber*

»algern, Slaffe gronbaufen, beauftragt »orben.

Den ©teuerinfpedoren 3fe ju £>ünfc(b unb Cöwe
ju J£jer«felb ift bei ihrem 2lu«fReiben au« bem Staat«*

bienfi ber Sharacter al« 9te<hnung$*9tath »erliefen

»orben.

©mannt: ber ®ericht«affeffer galdenheiner jum
ÜmtSricbter bei bem 9lmt«geri^t in Orb,

ber 'Jiefetenbar £ütterett jum @ericht«affeffor,

bie SRechtölanbibaten ©raun unb ©inneberget
ju SReferenbaren,

ber interimiftifche ®ericht«f<hr«ibergehülfe 3> nbler

in Schlüchtern jum etat«mä|igen ©erichtsfehreiberge*

hülfen bei bem ?lmt«gericht bafelbft.

©ntiüffen: ber ©cridftaaffeffer Dr. 3ourenal in

Saffel in golge feiner 3ula(fung jur fRecht«anwaltfchaft

bei bem l'anbgericht bafelbft.

fßtnfionirt: bet @ericht«fchreiber, ©ecretair Cim*
berger bei bem HmtSgcricht in ©erlen.

Die ^oftverwatter S ich man n *n 9H«beraula unb

©rüntoin in 21ann (SRhöngcbirge) finb mit flenfiott

in ben SRuheftaub getreten.

©mannt finb: ber ^Joftfecretair 91 ig mann in

Saffel jum Ober * fjoftbiredion« * ©ecretair , ber ©oft-

praltilant ©rafemann in .Bernau jum foftfecretair.

Serfefct finb: ber ©oftrath Köhler ben Saffel

nach Srfurt, ber ©oftrath Schreiner oon Srfurt nacb

Gaffel, bet ^Joftfecretair ©ei« bon ©abem(©j. Saffel»

nach C>anau, bet ^oftoerwalter Koch oon dbrefjenlübet

nach ©terbfrih-

Denfionirt: ber al« Kaffen*9ttnbant beim ©alj*
amte Soeben fungirenbe Salinen *3nfpedcr ©fitfinj
unter ©erleihimg be« Sharacrer« al« iRechnungSratb.

©eftorben: ber bon tpabichtsroalb nach ©ooben
oerfefcte fiaffen*9tenbant, ©chichtmeifter unb ©ecretair

3enfefch.
Serfe|t: ber ©chichtmeifter unb ©ecretair ÜSüllc:

ju Soeben, unter Ueberhragung ber Kaffen -fRenbanten-

©efchäfte, an bie ©erginfpedion am £abi<ht«»alb.

©mannt: ber Äaffen*9tenbant, Ülffiftent fRofiudi
beim ©raunlohlenwerle am 2Rei«ner jum ©chichtmeifter

anb ©ecretair.

Serfefet: ber görfter ©raun§ jn 2Äo«bora ia

ber Oberförfterei glörSbach auf bie görfterftelle Obers-

gei«*©üb in ber Oberförfterei fReuenftein,

bet görfter ©ei »heit ju Kempfenbrunn in Kr

Oberförftetei glörSbach auf bie görfterftelle 3){e«boraIf

in ber Oberförftetei gtör«bach,

ber görfter ©tallfnecht ju Obemgei« in w
Oberförftetei 'lieuenftein auf bie görfterftelle @iefct-

fRorb, Oberförfterei ®iefel, unb
ber görfter ©<hü trumpf ju ®iefet in ber Ober

förfterei ®iefel auf bie görfterftelle ju SlbelShaufen cs

ber Oberförfterei üRorfchen.

Uebertragen unter Smennung jum görfter: bin

gorftauffeher Caitgerhan« ju ©ieber in ber Ober-

förfterei ©ieber bie görfterftelle ju Kempfenbrunn is

ber Oberförfterei glörSbach,

bem gorftauffeher Sefert ju Ulmbach <" ber Obe-

förfterei ©teinau bie görfterftelle URoSborn I in te

Oberförfterei glörSbach unb

bem gorftauffeher ©eefer ju '•Jieultrcben b'g. bie

in eine görfterftelle umge»anbelte ©albmörterftelle je

©ichmannSljaufen in ber Oberförfterei iKeichtnfaebf«

Dem ®eri<ht«»olljieher IRann in ©oefenheira

bie nachgefuchte Dienftentlaffung mit ©enfion ertheiti

Der frühere Sergeant Sari Heinrich ©il^d®

©tage bom 3nfantetie * Regiment 'Jtr. 97 tft |i®|

©chuhmann bet ber Äöniglichen ^olijei*©er»alhmj
j

ber ©tabt Saffel befteltt »orben.

$lerju al» ©eilage ber Oeffentliehe «njeiger 9ir. 84.

(Sntmtonegebübten für ben Kann etaer gooBbnlicten Drnefjtite 20 Stri4lpfomig. — Selajeblitur für J anb J
»oje» 5

tttib für | anb 1 «ojtn 10 Stei^epfenaig.)

Kebigtrt bei Matglt^er Itegitrang.

SafleL — »rbruett ia bei 8»f» uab S)atfenö«al*9a<ibra(tetei.
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btt Äditiglicfceit ^egiettina |ti gaffet

Jtf 47* 2lu«gegeben SJUtttooch ben 28. Dctober. 1885*

Berorütutttgca utt» ©efamttinachttsgtn »er

«öntgltchen Brobtttjtal s öebärlttt.

657. Der ©err SMinifter be« 3nnetn bat bem

SBieäbatcner grauenrerein für Stvantcnpftege bejiehung«»

»eife bem an ©teile beffelben getretenen ÜBieSbabenet

Berein »em rothen Streu} bie Grlaubnifj ertpeilt, jum

Beften be« ben ihm unterhaltenen Äranfenpflegerinnen«

3nftitut« tm «Infang be« näcpften 3ahre« eine an«*

fpielung bon ©itberfaepen ic. ju beranftalten. 3u

berfeiben bürfen 300000 Boofe i 1 Htart ansgegeben

unb in ben ^Jrocinjen Reffen »Haffau, üüeftfalen,

ßanneber unb ©achfen bertvieben Berben.

Gaffel ben 22. October 1885.

®er Ober » ^räfibent. ©raf ju G ulenburg.

BerorlHRRftt« »«I BeUtutnuehnnge« Der

Bottiglicpt* Regierung.

658. De« Stönig« Htajeftät haben mittelft ailerhöchften

Grlaffe« bom 28ften b. 9Rt«. auf ©runb be« §. 4 bet

Rurbefftfd/en ©emeinbe * Orbnung bem 23. Octcber

1834 »u genehmigen geruht, baß bie 'JJarjeUen 14.

9tr. 51 =0,3990 ha unb 14. 9tr. 100 50 = 0,275 ha

bet Starte bon ber ©emarfung Bioifcht au« bem forft»

fi«talif<hen ©ut«bejir!e Oberförfterei Hiarburg au«ge*

fliehen unb bem ©emeinbebejirl Hiotfcpt einberleibt

Berten. Gaffet ben 12. October 1885.

Stflniglicpe {Regierung, abtpetlung be« Dnnern.

659. De« Stönig« Btojeftät haben mittelft ailerhöchften

©rlaffe« bem 28ften b. Hit«, behnf« {Regelung ber

ccmmunalen Berpältniffe bet im Streife Hiarburg be«

legenen SBtefen« unb ©albbiftricte 2lue unb ©arbt

auf ©runb be« §. 4 btt ShtTbeffifcpen ©emeinbe*

Orbnung bem 23. October 1834 ju genehmigen ge»

ruht, bajj

a. bon bem Diftricte 3tue

bem ©emeinbebejirte Hiebermetter . . 8,8531 ha,

„ „ ©ofjfetben . . . 18,9654 ha,

„ n ©arnau .... 22,5056 ha,

„ » ©Sttingen . . . 12,9067 ha,

, , Unterro«phe . . 30,0222 ha,

jufauimen . . 93,2530 ha;

b. bon bem Diftricte ©arbt
bem ©emeinbebejirte {Riebermetter . 39,0895 ha,

„ » ©o&felben . . 75,5154 ha,

jufammen . . 114,6049 ha,

einberleibt Btrben.

Gaffel am 21. October 1885.

SKniglithe {Regierung, abtheilung be« Onnern.

660. Dt« Staifer« unb Stönig« SRajeftät haben mittelft

SKlerhöchfter Orbre tom 7ten b. Hit«, btt Direction

ber permanenten ?tu«fte(lung für Stunft unb Stunftge«

Berbe ju ÜBeimar bie Grlaubnif, ju ertheilcn geruht,

ju ber mit ©enehmigung be« ©rofiherjoglieh ©äepftfehen

@taat«»3Rimfterium« im Saufe be« 3ahre« 1886 Bieber

ju beranftaltenben auäfpielung bon ©egenftänben ber

Stunft unb be« Shmftgemerbe« auch im 'ßreugifchen

Staatsgebiete, unb jBar, Bie im 3ahre 1885, im ganjen

Bereiche bt«felben Sooft ju bertreiben.

Die Bermaltung« « unb ^Jotijeibehörben unfere«

Bejirf« Berben beranta§t, bafür ©orge ju tragen, ba§
ber Vertrieb ber qn. Sooft, beren Brei« 5 {Wart pro
©tüc! beträgt, nicht beanftanbet toetbe.

Gaffel ben 26. October 1885.

Stönigliche {Regierung, abtheilung be« 3nnern.

661. 3n ber Beilage mtrb bie Gonjeffton unb ba« N
©tatut ber fjanfeatifepen euer • Berficperung« > ©efell«

fchaft ju ©amburg jur öffentlichen Jtenntnif gebracht.

Gaffel ben 24. October 1885.

Stönigliche,{Regierung, abtheilung be« 3tment

662. Der ©err Ober «
'JJräfibent pm genehmigt,

baß ber {Rieberhefftfche Hiifficn«berein in ben 3af)ren

1885 bi« einfcplieBlich 1889 bei benjenigen eoangetifepen

GinBohntrn be« SRegierung«=Bejirt« Gaffel, bei Betcpen

ein Sntereffe für bie BereinSjBecfe uorauSgefegt Berben

barf, je einmalige Sammlungen freiwilliger Beiträge

für bie 3®K*e bet ©eiben» tc. Htiffion burep bie

Bfarrer ober bie bon biefen Beauftragten beranftalten

barf. Gaffet ben 26. October 1885.

.königliche {Regierung, abtheilung be« Onnern.

663. {Rachbem burch Grlaft be« ©errn Htinifter«

für ©anbei unb ©eBerbt bom 26. i'iärj 1885 bem
Diredor b er©amburg»ameritanifchtn Badetfahrt*actien<

©efettfehaft, G. D. Dt ü Iler ju ©antburg an ©teile

be« bisherigen Bertreter« ber ©efeltfchaft, anguft

Botten jn ©amburg, bie Grlaubntß jum Betriebe

be« ©efchäfte« ber Beförberung bon auSBonberem
innerhalb be« ^Jreugifdher* ©taat« erteilt Borben ift,

haben Bir bem Staufmann G. ©. Steptor ju ffrant«

fnrt aßJt. geftattet, eine ©auptagentur für genannte

©efeilfchaft für ben Umfang be« {Regietung*bejirt*

Gaffet ju übernehmen.

Gaffel ben 17. October 1885.

Stönigliche {Regierung, abtheilung be« 3itnem.

664. 3n @emäfih«t be« §. 26 ber Berorbnung

oom 30. 5Dtai 1849, bie au«führung ber üBapl

ber abgeorbneten jur jBeiten Stammet betreffenb

(@efep «Sammlung oon 1849 ©. 205 unb a»t«blatt

oen 1867 ©. 793), fomie be» §. 24 be« ÜBahl«
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regiement« rem 4. September 1882 ift in j}clge 85er*

hinberung be« Vanbrath« ton ©egneru ju .vumfelt

$um ©ahlcommiffar bet ber beoorftebenben Abgeorb*

nctentoabl für ben elften SSSafjlbejirf (ftreife £)ünfelb

unb ®er«feib) ber commifiartfchc Königliche t'anbratf),

{Regierung«* Affeffor Äretelcr in ®er«felb beftimmt

itorben. Gaffel ben 27. Cctcber 1886.

Königliche (Regierung, Abteilung be« 3nnern.

665.

3n Wem.iftbeit be« §. 26 ber ©erorbnung

eem 30. Mai 1849, bie Ausführung ber ©ahl ber

Abgeorbnetcn jur jtteiten Kammer betreffenb (®efefj-

Sammlung ton 1849 S. 205 unb Amtsblatt ton

1867 S. 793), fotnie be« §. 24 be« ©ahlreglement«

eom 4. September 1882 if» in golge Ableben* be*

Vanbrath« © ü it 1 1> e r ju ^iegenhatn junt ©ahlfommiffor

bei ber beoorftebenben Abgcertnctcnnwhl für ben achten

©ahtbejirf ( Jtreife Remberg unb ^iegenbatn) ber

Vanbrath Schreibet ju Marburg beftimmt lterben.

Gaffel ben 26. Cctcber 1886.

Königliche Regierung, Abteilung be« Onttern.

666.

Üfachbcm bie »oit ber Königlichen (Regierung« * Jpauptfaffe babier aiifgeftellte 9fechnung ber Elementar'

lehrer*©itiocn= unb ©aifenfaffe für ben 8?egierung«bejirl Gaffel oem (Rechnungsjahr 1. 'April 1883/84 rebibirt,

ben Haffen -Guratoreu nebft ben Belagen oorgclegt, ton bcnfclbcn al« richtig ancrlannt unb baraufbm abge>

fcblcffen, fottie bie Decharge ton uns ertbeilt ttorben ift, tbeiten mir bereit ipaupt* Grgebniffe nach §. 48
ber Statuten ben Mitgliedern biefer ©inten» unb ©aifenfaffe in {Rachfleljentem mit:

3 u f a m nt e n ft e 1 1 u tt g
ber Ginnabme unb Ausgabe bei ber Glemcntarlehrer * ©itoen * unb ©aifentaffc be« SRegicnmgSbejirf« Gaffet

für ba« (Rechnungsjahr 1. April 1883/84.

Soll. Dagegen ift

“Mithin

tcirflicbc*

Soll.

j.

© egenftanb. BWact brr

tcrijjfii

Stafcirong.

c* *

tHacb

fccm ötat.

hT a

lieber*

baupt.
i

<* j

3>wa- Abgang.

G t n n a h nt e n.

8567 28 — — 8567 28
1

8567 28 ©eftaub au« ber borigen

I-

1

(Rechnung 8567:28 — —
334 08 2693— 302708 283750 — !— 5864 58 1. Antritt«» unb öehalt«*

terbeffcruttg«gelber . . 5454 96 40962— 16829 42 1682942 273386 — 1

—

19563 28 Iln. Hapitaljinfen 1956328 — —
1

2357 14 235714 2357 14
1 Ilb. Abgelegte Kapitalien . . — !

—

— —
34 !x> 26222 27 26256 82 109586

i

27352 68 III. 3ahre*beiträgcberHaffeu»

6*
Mitgtieber 2734643 25— 21600 — 21600- 561 17 — :

—

22161 17 IV. beitrage ber ©emeinben 2214801 13 16
1
— 306 86 80686 3— — ,

—

309 86 V. Sottftiae Gtnnahtncn . . 30986 ,
L—

i VI. •fufchuB «• b. Staat«faffe |

—
8935191 70008 69 78944 60 7231 39|2357 1 l| 83818.85 Sa. ber Ginnahmen 8338982 429 03

4874 25 Au«gaben.
— — 682 86 68286 687148 — |— 137034 I. ©ennattungSfoften . . . 1370 34 — •

— — 1817505 1817505 1 289005 15285— 11. 3ur Anlegung al« Kapital 15285— — —
125 — 50750

1— 50*75

—

4691 29
1

55566 29 III. ©enfienett 55524 62 41 67

400 78 400j78 313 98 86]80 IV. Sonftige Ausgaben . . 86 80 — —
125j— 70008^9 7013369 5378,77 3204 03 7230843 Sa. ber Ausgaben . 72266 76 41 67

2174 74|
1

Mithin i'cftaut . 1112306

Gafffei ben 8. Cctcber 1885. Königliche (Regierung, Abteilung für Kirchen* iunb Schulfachen.

667.

Der .Sperr ginanj*Minifter bat in Abänbc*
rung ber Aitorbnung unter 9fr. 3 ber öffentlichen

'Defanntmacbung tom 11. 3uni 1882 (Amtebl. ©. 139),

betreffenb bie Prüfung ber tücreerber um Königliche

{Rentmeifterftellen , bureb Grlafi tom 9ten b. 3JL II.

11531. 1. 13945. beftimmt, bajj bie torgebachte Prüfung
tom 3abre 1886 ab nur einmal, unb jitar im
$erbft jeben 3abre«, oorjunehmen ift. G« wirb biefe*

hiermit jur öffentlichen Kenntnifj gebracht.

Gaffel ben 20. Cctcber 1885.

königliche (Regierung,
Abteilung für birecte Steuern, Domänen u. gorften.

£eror)u*Kgru uu6 ©etauatmachuugc« inbertr

a«iferlt«htr nnl (Uniglither ©chorben.

668.

Mit bem 1. 'JfoeemBer b. 3. »irb ber (Nachtrag

VIII junt £>annooer»iBaberiftben Cerbanb«*®ütertarif
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(§eft Jlr. 1 ) jut (Einführung gebracht. Derfelbe enthält

:

1) Berichtigungen unb Prgäitjungcn be« fpaupitarifS

unb btr bi« jept trfcbientntn 'JtaebtTäge;

2) anberweite (Entfernungen refp. Doyen für btn

33erfepr btr Stationen ©unbe(«bcrf, Rrcnaeb,

Rüg«, ftulmbaep, SRctewip b/$cebftabt unb Stocf»

t)fim in Bapern;

3) tpeilweife oeränberte (Entfernungen refp. Dayen

für ben Vcrfepr btr Stationen Bamberg, öap»
reutp, $ecpftabt, Rtrcfienlatbacb, iüüpeiau, -Reuen»

märte, Nürnberg, fSafing, Sepnotelwaifc unb

Staffelftem;

4) Reu jugepente (Entfernungen refp. Doyen für bie

BerbantS* Stationen (Sgtr, JfranjcnSbat, (fiepten*

fei», fotoie für bie in ben BerbanPS-fflüterrertepr

einbejogtnen Stationen Jörtfdjenbcrf, üubwig»

ftabt, ^robft;eUa, Rotpenfircpcn unb Sttinbadj,

Baptrifebt Staatshalt;

5) birecte Säjt für ben (Süteroerlebr jwifcbtn Ober»

tbal unb Sürth, bt}W. Rürnberg;

6) AuSnapme » Dariffäpe für fflöp«tran«pcrtc oon

RicberfacbSwerfen « 3lfelt na* ^affau Donau»
lanbe unb RegeuJburg Donaulänte.

Soweit fvraebterpSpungen bureb ben bejeiebneten

Zarif*')!atbtrag eintreten, behalten bie feitberigen billigeren

2aien noch bi« jum 15. December l. 3. ©ültigleit.

(Eyemptare be« Darif * Raebtrag« wtrbtn burd)

Vermittelung btr ©fiter * Qrypebiticnen btr Verbaute*

Stationen läufliib abgegeben.

.^annebtr btn 24. Cctober 1885.

Rbnigltcbe (Eifentapn-Direction.

669. Am 1. Reoember c. werben bie 3üge 434,
435 unb 4% jwifepen (Slarbnrg) (Cölbe u. Saalppr
(Abtp. I» bei gaprplan«), mit folgt, geüntert:

435 434 436

1.20 ab tSöebliri an 10.17
j
3.32

]

„ 1 .32 ab (Cölbe an 10. 6 I 3.19
j g

2 1.45 u Sarnau i 9.58 3.10 5
ä 1*6 Wefjf eiben 9*0 1 2.56 3

f 2.9 Sterjbaufcn .... 9.41 2.41
~
a

g 2.25 (Caibern 9.32 2.27 |
8' 2.42 Buchenau 9.18 2.10

1
«

§ 2*1 (SarlSbütte 9.14
:

2. 2 S

3 3. 0 SriebenSborf .... 9. 8 1*2
\
g

- 3. 9 ©iipelmSbfitte (Vapn) 9. 4 1.44 g
- 3.28 Virbtnlopf 8*2 1.24

1 B
n 3.40 i'ubwigspütte .... 8.45 1.11 »

3*1 ©aliau 8.39 12*7

4. 1 Y Amalienhütte . ... n 8.34 12.48

4.10 an VanSppt ab 8.2h 12.35

fCanncorr ten 19. Octeber 1885.

Rönigticbe (Eif enbapn-Dirtction.

670. Bei her iloftugentur in (Caibern wirb am
5. October eine Dtlegrappenanftolt eröffnet.

ISaffel ben 5. Octobtt 1885.

Der Raiferli<be Ober •'P»ftbtreetor jur Sinbe.

SBericbtigung Die in ber Befanntmaepung
©eite 212 unter Rr. 635 be* Amtsblattes som 9ten

September b. 3. ttor ber b'inie aufgefübrten Dur*»
fepnittsbeträge pro Dag nnb Sopf finb niept „®iarl=",

fenbern „fSftttnt0
=" Beträge.

8 4 ( 1 t | t t.

671.

©eeignete Bewerber um bie erlebigte ^farrfttlle

ju Bottenborf in brr (utberifeben dtaffe fcranlenberg

werben aufgeforbert, ihre Bltlbungsgefuepe unter Bet»

fügung bet erforberlkben ^cugntfje binnen 4 ©cepen
anbet eingureicöen.

(Söffet am 14. October 1885.

Rönigliepe« (Sonfiftorium. ©eürauep.

673.

'Bewerber um bie bureb Berfepung ibrcS fett*

berigtn 3nbabrrS erlebigte ©(bulfteüe 511 $aine, mit

welker neben freier ©opnung unb Neuerung ein ßin»

tommen oon 780 'IRarf oerbunben ift, wollen ihre mit

ben bergefepriebtnen gtugnifftn perfebenen ©efuepe

binnen 3 ©oepen bei bent Sömglicpett Ücfal-Scbul*

Snfpector, $Serrn Bfatrtr (Euler ju Roebbenau ein»

reieben. ffrantenberg ben 15. Odcber 1885.

Der Rönigliepe banbratb Ricfcb.

673. 3um 1. April t. 3. foU bie neu gegrunbete

»weite ifeprerftelle an btr tbongtlifcbtn Schule ju

Rctpenfirebcn befe^t Werten. Dieftlbe ift mit einem

©epalt ton 750 Wart, freier ©opnung nnb 90 l'iart

SeucrungS>(Entfcpäbigung auSgeftattet.

Bewerber um bie Stelle wollen ihre ©efnepe unb

3eugniffe bei bem RJniglitben l'cfalfftultnfpectcr, fierrn

Vfarrer $attenborf ju Vurgbaun, ober bei bem
Unter-,eigneten einreicben.

.^ünfelb ben 13. October 1885.

Dtr Rönigliebe Vanbratb ton ©egnern.
674. Die 2te etangtltfcbe S*ulftelle ju ©elfer»
born, mit welcher ein iäbrlicbe* ftintommen ron

750 lRart neben freier ©obnung unb 90 9J?arf ®er»

gütung für gtuerung oerbunben ift, wirb mit bem
1 . 'JtcoembeT b. 3. }ur (Crtebigung toinmen,

Bewerber um bit genannte SCbulftelle wollen ihre

®tfu<be, mit ben oorgeftbriebentn ^fiigniffen oerfepen,

innerhalb 3 ©ecbtn an ben Rdniglidben Vofalfcbul»

infptetor, {»errn Pfarrer Rn Ml ;u ©olferborn, ober

an ben Untcr;ei(bneten einreicben.

©elnbaufen am 15. October 1885.

Der Rüniglicbt r'anbratf) jjrpr. Wiebefel.

675. Die Scbulftelle ju 'Reuenbrunslar ift bureb

fSenfionirnng be« jtpigen 3npaber« oom 1. December

b. 3. ab triebigt.

Bewerbet um tiefelbe moDtn ipre mit ten erforbtr»

lieben 3(u0n'H(n btrfebtntn DRelbungSgefucbe binnen

3 ©ccben an btn ^errn Vfarrtr Sieberl ju ©olfer*»

paufen tiuftnben.

'IVelfungen btn 22. Odober 1885.

Dtr Rönigliebe '.'anbratp.

3. V.: Rlüppel, RTtiSfeaetair.

f erfonal = *pronir.

Crnaunt: btr (.'antgerieptSratp SRtimtrbt« in
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Gaffel jum CberlanbeSgerichiSraih in Gaffel,

ber interimiftifcöe ©erichtsfcbreibcrgchülfe Dom*
browSfi in Vifcbhäufen jurn etatSm3§igen WericbtS*

fchreibergcbülfeu bei bem ÄmtSgericht in Vifchhaufen,

ber @tellenan»ürter SBerghBfer in $anau jum
©erichtSoeüjieher bei bem Amtsgericht in ©rofjenlüber,

ber fpülfSgerithtSbiener prange in fDielfungen jum
©erichtSbiener bei bem l'anbgericht in tpanau.

fBerfefct: bcrSerichtSbclljiebertlJerner in ©rofjen*

lüber an ba3 Amtsgericht in 336^1.

7>euftonirt: ber ©erichtsfchreiber, ©ectetair Unter*
Berg bei bem Amtsgericht in ©teinbach*£>allenberg.

(Jntlajfen: ber Referenbar o o n £unbel8haufeu
auf feinen Antrag VelfufS Uebertritte jur allgemeinen

©taatSecrwaltung,

ber ©erichtsoolljieljer Cfibbecfe in SBBIjl in geige

recbtBfräftigen DiSjiplinarurtheilS.

Dem oormaligen Amts • if'bp|ifu3 Dr. ^ermann
SBiganb ju gronhaufen ift bie Jheismunbarjtftelle

für ben kreis tDiarburg mit bem ffiehnfige ju SWarburg

übertragen »erben.

Verliehen: bem bisherigen Pfarrer in Rieberel*

fungtn £>ermann .peitiricb $>enje bie j»eite ^Jfarr*

fteUe ju ©ibenbaufen.

bem bisherigen Pfarrer ju Pfieffe l'erenj $hü*Pt>
Vubttig gehr bie ^farrftelle ju ©dh»ebba mit bem
Vicariate grieta, Cilaffe Gfcfnoege.

bem bisherigen 'fffarroenoefer Grnft Sf cdf ju

i'cttenborf bie fJfarrftelle ju ©eiSmar, Glaffe granfen*

berg, unb

bem bisherigen Vfarrcenoefer ©uftae ©er lach
ju Sch»ebba bie ^farrftelle ju fifieftt, Glaffe

©pangenberg.

©eauftragt: ber past extr. Rufcelph £>eufjner
aus 3>egenhain mit Vrrfehung ber pfarramtlichen ®e*
fdhäfte beS erften Pfarrers, WetrepolitanS ©amb ju
Reufircben als beffen ©ehülfe.

©ejteflt: ber past. extr. Gruft Ouehl jum @e*
hülfen beS flfarrerS, SMetropolitanS a. D. Iheh* in

3eSberg unb

ber bisherige ^farrgehülfe in 4?oef, past extr.

Hermann £eibelbach jum ^Jfarroenoefer in fltuspis,

Snfpectur £>er3felb.

Der Apetbefer Heinrich Regenbogen h“l bie

Altftäbicr Apetbefe ccm Apcthefer ©ecrg Roch ju

Rotenburg föufltcb übernommen.

Der Apcthefer 3of). ffiilhelm ©eißenhirfe ho*
bie Verwaltung ber Süurcf barbt’fcben Apothefe ju
Rinteln übernommen.

Der gorftauffeher Vaben ift befinitie jnm könig-
lichen görftet ernannt unb ihm ccm 1 . Rooembet 18tS>

ab bie görfterftelle ju Reuhof in ber Oberförfterei

Reuhof übertragen »erben.

©ierju als Beilage ber Oeffentliche «njeiger Rr. 86.

(Snferti»n*gebübreB fit ben Kaum einer aenBbalühea ®mdjeitt 20 Kricbspfemig. — SetagtbOtta für J unb l Seien &
mb flr J unb 1 Segen 10 9tei$«pftnnig!)

SeMgirt bei »nigWet Kegitrnng.

Saffet. — «ebrnit in bei fcef- unb SB»ifenb«»t»8nitbrn4erci.
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<£]Ctra*a3eilage jum SlmtS&latt

^inifltriHin bte Innern»

Stempel IV, Jk

©onccffton

jum © e
) ä) ä f t S 6 c t r i e b t in ben & 5 n i g 1 1 dj {p r e u g t f <$ t n Staaten

für bie $anfratif$e ^euer-Serft^erungi-tSefeßf^aft ju Hamburg.

jitr unter ber girma:

„$anfeattfchf geuet»Setfiibtrnn8S-©efenf#aft"
in Hamburg bomijitirten Aftien * ©efellfchaft wirb bie Sonceffion jum ©efdjäftSbetriebe in ben Äönigltch ©reugifdjen

Staaten, auf ©runb ber in ber ©eneraloerfammlung »om 26. 3uni 1885 genehmigten SReuibirten Statuten,

oorbeljattlitf) ber in einjclnen ©roninjen noch gefe^ltd) befteljenben Gitifchränfungen be« ©efchäftsocrfehr«

ber ©rioat«gcuer»©erficherung8= ©efetlfdjaften,

hiermit unter nachfolgenben ©ebingmtgen erthrilt:

1. 3ebe ©eränberung ber bei ber 3ulaffung gültigen Statuten mu§ bei Serluft ber Sonceffion angejeigt unb, ehe

nach bcrfetben »erfahren werben barf, »on ber ©reugifdjen Staatsregierung genehmigt werben.

2. Die ©eröffentlidjung ber Sonceffion, ber Statuten unb ber etwaigen Säuberungen berfetben erfolgt in ben

Amtsblättern, refp. amtlichen ©ubtifationSorganen berjenigen ©cgörben, in beren ©ejirlen bie ©efellfchaft ®e*

fchäfte ju betreiben beabfichtigt, auf Soften ber ©efellfchaft.

3. Die ©efcllfdjaft hat wenigftenS an einem beftimmten Orte in f5reu§en rine £>auptnieberlaffung mit einem

©efchäftslofate uttb einem bort bomijitirten ©enerolbeootlmächtigten ju begritnben.

Öctjterer ift »erpflichtet, berjenigen flöntglicgen {Regierung, in beren ©ejirf fein ©ohnfiß belegen, in

ben erften fechs 3Ronaten eines jeben ©cfcgäftSjabreS neben bem ©ermaltungSberidjte, bem SRedjnungSabjchluffe

unb ber ©eneralbilanj ber ©efellfdjaft rine ausführliche Uebcrficht ber im »erfloffenen 3ahre in ©reugen be«

triebenen ©efegäfte einjureichen.

3n biefer lleberficht — für beren Aufhellung »on ber betreffenben {Regierung nähere ©eftimmnngen

getroffen werben fönnen — ift bas in ©reugen befinbltche Aftioum »on bem übrigen 9lfti»um gefonbert aufjuführcit.

Die ©ilanj, ber {RechnungSabfchlug unb bie gebachte lleberficht finb alljährlich burch ben Oeutfcgen

{Reichs« unb ©reugifdicn Staatsanjeiger auf Soften ber ©efellfdjaft befannt ju machen.

gür bie Stich tigteit ber ©ilanj, be« 9ted|nmig8ab[d)luffc« (©ewinn« unb ©erluft « Sonto) unb ber

Ueberfnht, fowie ber »on ihm geführten ©lieber, rinjufteljen, hat ber ©eneralbeDollmädjtigte fich perföntief) unb

erforberli^en galt« unter Stellung jutänglidjer Sicherheit jum ©ortheile fämmttidjcr intänbifcher ©laubiger ju

oerpflitljteu. Slufierbetn mug berfelbe auf amtliche« ©erlangen unweigerlich alle biejenigen iDZittl)rilungcn mad)en,

welche fich auf ben ©cfchäftSbctrieb ber ©efellfdjaft ober auf ben ber ©reugtfcfjen ©efchäftSnieberlaffung bcjieljen,

auch bie ju biefem ©efjufe etwa iiötljigen Schriftftüde, ©lieber, {Rechnungen ec. jur Ginficht »orlegen.

4. Durch ben ®cncralbc»o!lmäd)tigten unb »on bem inlänbifdjen ©ohnorte beffelben au« finb alle ©ertrage ber

©efellfchaft mit ben ©reugifegen Staatsangehörigen abjnfdjliegen.

Die ©efellfchaft hat wegen aller aus ihren ©efdjäften mit 3nlänbern entftehenben ©erbinblichfeiten,

je nach ©erlangen bes inlänbifchen ©erfuherten, entweber in bem ©erichtsftanbe be« ©eneralbeoollmächttgtcn

ober in bemjenigen be« Agenten, welcher bie ©erfidjerung »ermittelt hat, als ©eflagte Stecht ju nehmen unb

biefe ©erpflidjtung in jeber für einen 3nlänbcr ausjuftellenben ©erftcherungSpolije auSbrücflich auSjufprecgen.

Sollen bie Streitigfeiten burch SchiebSrichter gefchlichtet werben, fo muffen biefe testeten, mit Ginfehlug bes

DbmamteS, preugifche Staatsangehörige fein.

5. 3ebe Grgöljnng be« gegenwärtig 3 000 000 Jh. betragenben Afticn • Kapitals (§ 2 al. 2, § 29 9ir. 3 ber

Statuten), jebe Grweitcrung be« ©efetljcgaftSjwecfS (§ 29 9tr. 4), fowie bie im § 29 9tr. 7 bcjeichneten

©efeglüffe bebiirfen ber 3uftimmung ber ©reugifegen StaatSregicnmg.

Die »orliegenbe (Sonceffion — welche übrigens bie fflefugnig jum Grwerbc »on ©runbeigenthum in ben

©reugifegen Staaten, woju cS ber in jebem cinjelnen gälte befonberS nadjjttfucgenben lanbeSherrtichen Grlaubnig

bebarf, nicht in ftch fcgliegt — fann ju jeber 3eit, unb ohne bag es ber Angabe »on ©riinben bebarf, lebigfich nad)

bem Grmeffen ber ©reugijdjen Staatsregierung jurüefgenommen unb für erlofchen erftärt werben.

SBetiin, ben 21. Huguft 1885. L. S. ©er SÄtmfier bei 3itncrit.

3n ©ertretung. gej. $errfurtb.

I. A. 6605.



Dioibenbenfdjeineb anjeigt, baff Se^tercr 'in ©crluft

geraden ift, fo tann er beffen äu9jaf|lung bcanfpruchen,

itarfjbcm bcrfclbe butrf) 3citabtauf ungültig geworben ift.

§ 9. Die Stctionaire unterwerfen fiel) bure^ bie

3eid)nung ober ben (Erwerb einer Slctie ben Statuten

nnb ferner für alle Streitigleitcn mit ber ©efellfchaft unb

in allen fällen, in beiten e« fuf) ntn bie (Erfüllung ihrer

Serpflichtungen gegen bie ©efellfchaft tjaiibelt, bem ©trifte

für £>anbelbfad)en zu Hamburg, bezichungbweije bem

für baffefbe gefetjtich beftefjenbett 3nftanieitjuge.

§ 10. Sille Don ber ©efellfdjaft ait?gef)cnbcn ©e-
fanntmad)ungen werben unter ber Untcrfrfjrift beb Stuf»

fichtbrathä ober beb ©orftanbeb in

ben Deutfdjen SHeithb-Slnjetger

ben ^amburgifthen (Eorrefponbenten

bie Hamburger Diacfjrichten

eingeriieft unb gelten alb baburcf) gehörig »cröffentlidjt.

Sollten ein ober mehrere ber oorfteljenb genannten

©lättcr eingehen, unzugänglich werben ober bie Aufnahme
ber Slnjeige uerweigevn, fo genügt bie ©efanntmadjung

in ben übrigen SMättem, refp. im 3?eich8:8Inzeigcr.

11. Dtgaitifation, Serroaltung unb
-^SSerttefung b« ©cfcQföaft.

§ 11. Die Organe ber ©efellfcfjaft fmb:

Der ©orftanb,

Der Sluffichtbrath,

Die ©eneral-SJerfammlung.

1.

Der ©orftanb

§ 12. Der ©orftanb ber ©efeUfdjaft befteht au8

einem ober mehreren Directoren, bcjUhungbrneije einem

ober mehreren Stelloertretern berjelben.

Der ©orftanb ber ©efeUfdjaft führt bereu ©efchäfte

nach Sftaaggabe ber betreffenben gcfctslicfjcn ©cftiminungcn

unb ber ihm oom Sluffichtbrath ertheiltcn Snftructionen. —
Dcrfclbe wirb burch einen oom ©orfihenben ober bem

ftelloertrctenben ©orftbenben beb Slufiicfjtbratljcb untere

jeichneten 9(u8;ug aub beut ©rotocoll beb Sluffidftbrathcb

bei bem girmen*©ureau, anberen ©cfjörbcii unb ©crfoncit

gegenüber burch ©rotocoll « Slubjug beb ginnen»©ureaub

legitimirt.

3n gleicher ©Seife Werben fonftige ©caintc ber @c»

fellichaft, welchen bie Scfugnifi tur Sttthnung ber ginna

ber ©efellfchaft oom Sluffichtbrathc erteilt werben möchte,

legitimirt.

§ 13. Der Slnfftchtbratlj wühlt unb enttüjit ben

©orftanb unb beftimmt bie ©ebingungen feiner Aufteilung,

auch in öctreff oon ©cftalt unb Dantihme.

Der Sluffichtsrath ift auch berechtigt, unter ©erücf*

fidjtigung ber ©eftimmungen beb Slrt. 225"- b. $.*©.»©.,

feine eigenen ©litglicbcr ein-,ein ober collectio zur SBaf)r=

nehmung ber Directionbgcfchäfte ober zur 3t ' th m,ll3 für

bie ©efellfchaft jit bclegiren.

§ 14. Der ©orftaub jcichnet für bie ©efellfchaft, inbem

er ber girma berfclbcn feine Slaraenbunterfchrift hinjufiigt.

3ur ©ültigfeit ber girmcnzcichnung bebarf cb ber

Unterfdjrift eiiteb Dircctorb, cineb ftelloertrctenben Dircctorb

ober zweier anberer zur girmenzeithming befugter ©ertönen.

2.

Der Slufüdjtbrafh.

§ 16. Der Slujfidjtbratlj befteht aub minbeftenb fünf

unb höchftcnb gehn i|5erfonen, welche oon ber ©eneral=

©crfammlung gewählt werben 3nticrl)alb biefer ©reuten

ftept bent Sluffichtbrath bie ©eftimmung ber Anzahl feiner

SDlitglieber su.

Die Süntbbauer ber fDtttglieber.S beb Huffichtbrathb

ift auf fünf 3af)rc feftgefefct. Die Dieiheitfolge beb Slub«

trittb wirb burch bie Amtbbaucr, coentuell burch ba* Soob

beftimmt. Die Slubfcheibcnbcn fönnen wicbcrgewäl)lt werben.

§ 18. 3ebeb iDlitglieb be« Stuffidjtbrath« ntufi fünf

Slctien ber ©efellfchaft währenb ber Dauer feiner gunctionen

bei bcrfelbcn bcpoitiren. ©efolbete ©eamte ber ©efellfchaft

rönnen nicht SDlitglieber beb Sluffidjtbrathb fein.

§ 19. Der Sluffichtbrath enoähltjiährtid) aub feiner

©litte einen ©orfitfcnben unb einen ftelloertrctenben ©orftben»

ben. (Er ocrfainmelt fich auf (Einlabung beb ©orfipenben in

ber Siegel monatlid) ein 3Jlal. (Er ift bcfd)lu|pbig, wenn
brei feiner ©litglicbcr gegenwärtig fmb. Sille fflefchlüffe

werben mit abjotutcr 'iftajorität gefaßt, ©ei Stimmen»

gleichheit entfeheibet bie Stimme beb ©orfibenben. lieber bie

©erhanblungen unb ©cfdftüffc beb Sluffnhtbrathb wirb ein

©rotocotl geführt, bab oom ©orfibenben unterzeichnet wirb.

§ 20. Der Sluffichtbrath hat ben ©orftanb ju

Wählen, unb beffen" ©efdjäftbbetrieb ju überwachen, ihm

für bie ©efdjäftbführung, fo oft eb bem Stuffühtbratljt

nötf)ig crfchcint, 3nftructionen ju ertheilcn, bie ©efehäftb*

berichte entgegen ju nehmen unb bie jährlichen SRedmuttgb*

abfdjlüffe unb ©ilanjen unb bie Sorfthtäge jur ©ewinn»

oertheiiung ju prüfen. (Er erftattet ber @encral«©er»

fammlung ©ericht über ben' Qang unb bie (Ergcbniffc

ber ©efchäfte.

Der Sluffichtbrath hol ferner alle in ben Statuten

oorgefchenen ober fotift im SBirhtngbfrcib ber ©efellfchaft

oortommenben ©efehlüffe ju faffen, welche nicht burch bie

Statuten bem ©orftaube jitgcwiefen ober ber ©enerat*

©crfammlung oorbehalieu fmb.

3.

©entral-fficrfammlung.

§ 2-5. Die orbcnllichc ®»neraI<Setfammlung wirb oon
bem Suiffkbtbraib berufen, unbefdjabet bev :Hcchtc beb 3!or»

ftanbeo. (Slrt 236 b. f>.=®.=© ) Der Seßtere hat Ort unb 3eit

ber Seriamtnlting minbeftenö H Sage oorper öüentliih an>

jujeiflen unter glcicbscttiger 'Dtittbeilimg ber laae-Sorbnutig.

Die ©ilanj, bie gabrebrcdfiumig unb ber ©ericht finb

mit einer geilt oon minbeftenb 14 Jagen oor ber Serfamm*
lung im (9ei4äfib(ocal ber (hefellfhaft jur Ginficht ber

Stctionaire aubjulegcn unbbeiifelbcn auf ©erlangen Slbfchriften

baoon ju ertheilen.

§ 26. Sltljährlich oor Slhlauf beb iDlonatb 3uni, finbet

eine orbentfidic (üencral.Serfammlung ftatt. Der Slufficht*.

rath tann ieberjeit eine aunerorbentlichc ®enerali©erfammlung
cinberufeit ; er ift ju iol^cr ©erufung oerpflichtet, fobalb ein

ober mehrere Stctionaire, welche gufammen ben jioanjiglten

Ihcil bei Slctieucapitalb beütien, ioldjee ocrlaugcu.

1 Der orbcnttichcn, wie ber ( aufterorbentlichen ®cncra[:

©erfammluiig tann jeber Stetionair beiroohiien, fich babei aud)

unter Grtheiluug fihrifllicher ©olimacht oertreten taffen.

gebe Stctie gemährt bem 3nbaber eine Stimme.

§ 27. 3n ber ®encrat»©erfammlung führt ber ®or<

fltienbc beb Sluffichtbrath» ober in beffen werhinberung fein

Steltocrtreter ober ein anbereb Iltilgiicb beb Stufftchlbtath*

ben Scirfih.1

Die ®cnerat;8erfammlmtg fajit ihre ©efchläfie mit

ahfoluter Stimmenmehrheit, (omeit nicht bab Statut ein

anbereb beftimmt (§ 2*J). ©ei Stimmengleichheit eiitjcheibet

bie Stimme beb ©otüiietibeii

SlUe ©Iahten erfolgen burch Stimmzettel mit rclatioer
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Majorität. Bei SBaljlen entfcheibet ba8 2öo« im ffall ber

Stimmcngleihhrit.

JJn ber ®enerat;Berfammlung fü^rt ein öffenllicher Botar

ba5~S)JrotocolI.

| 28. Buf bie Dageä-Orbnung bet ®enctaI,Berfamm,

(ung T<nb auher bem @efcbäft«bcricbt, ben ftatutenmähigen

Sailen unb beit antrügen be« Buffi<it«raiiS alle Bntragc

}u bringen, welche oon einem ober mehreren, im Befi# be«

jroanjigtten IheiÜ be« Bcticncapital« bcftnbtie^en ilctionairen

jo redjtjeitig bei bem Bufiithtsratb angemclbet roetben, bah

biejer ftc bei ber (Sinbentfung ber ©encral,BerfammIung

(§ 25) al* ®egenftanb ber 2agc*=Drbnung betannt mathcit

lann, oorbebciltlih ber Seftimmungen ber Srtitel 237 unb
238 beb »apbelbgefebbuche«.

©eaenftänbe, welche nicht auf ber Dage«,Drbnung ftehen,

tbnnen nicht jur Befcbtuhiaftung gelangen, ben Bntrag auf

Berufung einer auherotbentlicheit ©eneral . Berfaramlung

ausgenommen.
Senn fämmtlichc Bctionaire in ber @eneral,Bcrfamm,

lung oertreten fmb unb e« einjtimmig gutheifeen, bah oon

ben Borfchriften ber §§ 25 unb 28 für ihre Berufung ober

in Betreff ber ©egenftanbe bet Beratung unb Befhluhfaffung

abgewichen worben ober abgemicheu werbe, fo hat c« babet

fein Bewenben.

§ 29. Der Befchluhfaffung ber ©eucral,Bcrfammlung

»orbcljaltcn fmb

:

1) bie Sohlen ber Mitgliebcr be« Bufficht«tath«,

2) bie Grlebigung ber an fie gerichteten Monituren beb

Buffiehttrath«.

3) bie Bermehrung beb Bcticncapital« über bie Summe
oon brei Millionen Mart,

4) bie Erweiterung beb @cfellfehaft«jrocds auf anberc atb

bie im § 1 oerjeiebneten ©cjhäfte,

5) bie Bbänberung bet Statuten,

6) bie ShifHfung ber ©eiellfchaft,

7) bie Uebcttragung beb Bermögcn« unb ber Schulben

ber ©cjeUfchaft an eine anbete ®cfeUicbaft unb bie

Bereinigung ber QefeUjchaft mit einer anbern

3)ie unter 4 bis 7 ermahnten Befchlüffc tönnen nur in

einet ju bieiem 3rocdc befonberb aubgefchricbcnett ©eneral,

Bcrfammlung nur auf Bntrag be« Bufftditorath« ober auf

Bntrag uou fletionairen, welche im Bcfthc Bon minbeften«

einem 3roanjigftel beb Bcticncapital« fmb, unb nur bei Jim

»eienheit non Bctionairen, welche minbeiten-i brei Biertel

beb emittirten Bcticncapital« nertreten, mit einer Majorität

uou brei Biertel ber abgegebenen Stimmen gcfnfjt »erben.

— 3ft jebodi eine }u iolcbem 3mcie angefefttc ©ctteraUBer,

fammtung beichlufitmfdhig, weil weniger al« brei Biertel beb

Bcticncapital* in ihr oertreten fmb, fo ttfnncn bie Bmoeien,

ben mit einfacher Majorität befchlicben, bah ju bemfelben

3wede eine neue ©cneraLBeriammtung berufen »erbe,

welche frübeften* fed)« Soeben nach ber erften (tattjufmben

hat. Dieje jmcite Berfammlung lann ohne Bfldfiebt auf bie

3al)l ber uerlretcneu Betten mit brei Biertel Majorität bet abge,

gebenen Stimmen bie sub 4 bi« 7 ennähnten Befchlüffc faffen.

III. Stlanj ©croinnttertlfeüung 9lcftmfonb8.
§ 30 Da« Jtalenberjahr ift juglcieb ba* ©ejchäflSjabr.

Die Bilanj ift unter Beobachtung ber gcfcglitben Be,

ftimmungen nom Borftanb nach laufmÄnnifehen Brinjipicn

aufjumadien unb bem Buifubtirathe recht-,eitig not ber nä<b*

ften orbentliehcn ©eneral,Bctfammluug jur Brüfuag oorjulegen.

§ 31. Bn« ben 3ah rci ‘®'nnnhmen fmb tu beeten:

1) bie bi« jum 3abre«id>iub befinitio fcflgefegten Schaben,

2) bie bi« jum 3abresfct)luh angcmclbeten, aber noch niht

regulirteu Schaben, mmbeften« in »öhe ber angemeibeten

Gntfchäbigung-Jforbcrung,

3) bie BerwaltungStoften, Bbfcbreibungcn u. f. w.,

4) bie Brämienreferoe für bie noch laufenben Bcrftcbcrungen.

§ 32. Der au« ber Bilanj eine« ©cjcbäft«jabre* fich

crgcbenbeUeberichnf, bilbet ben Beingewinn be« betreffenben

Sabre« unb wirb bcrfelbe in folgenbcr Seife ocrtbeilt.

3unä<hit fmb 5 % »om Bcmgcwinn jurBilbung eine«

Bejernefonb« jum 3»cäe ber Dedung eine« au« einer Bilanj

fich trgebenben Berlufte« ju »erwenben, 6i8 folget Beftroe«

fonbSbieöähobe« jchntenDheil« be« ©cfammt,Gapital«
erreicht hat.

Die 3>nfen biefe« gonb« fliehen bemfelben bi« ju biefem

3citpunfte ju

Der gonbb ift in oorgefthricbener Seife ju ergänjen

wenn er angegriffen worben. Derfelbe ift in geeigneten

Sicherheiten abgefonbert ju oerwatten.
Sobann erhalten bte Bctionaire eine Dioibcnbe bi« ju

5 •/o be« baar cingejahlten Capital«.

Bon bem bann noch oerbleibcnben Ueberfchuh erhalten

:

1) Der 2luffld)t«rath al« latttibme 10 °/
0 ,

2) ber Boritanb nach Beflimmtmg be« Buffcebtärath« bi«

ju 10 %, bie Beamten bi« ju 5 %,
3) ber obenermähnte Befcroefonb« minbeften« IO 0

/#, bi«
betfelbe feine Majimalbäbe erreicht hat,

4) ber Beft wirb al« auherorbcntlitbe Dioibenbc unter bie

Bctionaire uertheilt.

§ 33. Die Bntcgung ber nicht jum laufenben ©efebäft«,
betriebe notbroenbigen ©clbcr, in«bc)onbcre berBeftänbe be«

©ruttbcapital« unb be« Befcroefonb« erfolgt büret) bppothe*
tarifche Belegung in ©runbftüden bi« jur fiälfte ihre« ge>

richticchen Darwertbc«, burd) Beleihung unb Bnfauf oon
beutfehen StaaWpapicrcn, GiienbahnsBrioritato-Cbligatioiien
unb inlänbifchen StabtsCbligationcn, fowie burch Diäcoutiren
oon fflechfeln nad» ben ©runbfälcen ber beutfehen BeicbCbanf.

Bur foweit e« jur Seflellung erforberlicfacr Gautionen
jum 3wcde ber 3ulaffung jum ©efihäft«betricbe in au«>

wftrtigen Staaten geboten crfcheint, barf oon biefeu Bor,
febriften Bbftanb genommen werben. Der Borftanb ift auch

sur jeitwciligcn nuhbaren Unterbringung oon ©clbern bei

Bauten unb Bnnthäuiern befugt, inebefonbere bürfen bie

burd) ben ©efchäfteoertchr bei Bantbäufcrn nnb Bgeuturen
entflchenben Buhenftänbc jeitweitig bei foliben, auch über,

feeifeben Bantinftituten hinterlegt werben.
Smmobilten lattn bie ©efellichaft nur erwerben, fomeit

bie« jum eigenen ©efchäflbbetriebc unb jnr Sichcrttcflung

oon rforberungeti geboten ift.

§ 34. Die Bu«jahlnng ber Dioibeube an bie Bctionaire
erfolgt ipäteften« 14 läge nach ber ©cncral-Beriammlung,
in »elcber bie Dioibenbe angejeigt »orben ift.

IV. Xraniitorifdje SBefUmraungcn.

1.

Die wie oorftehenb abgeänberten Statuten gelten

al« mit bem 1. 3onuar 1885 in ftraft getreten.

2.

Der bi«herige Bermaltungärath fungirt weiter al«

Buffithtäratb auf ©runblage ber oeränberten Statuten.
3. Da« bi«hcrige Bcieroefonb« , Gonto in fjähe oon

Mt. 74,511.26 fowie ber Betrag be« Sparfottb* unb be«
Büdocrfichcrung« • Bcfetoe = Gonto im ©efammtbetrage oon
Mt. 22,752.31 »erben auf ba« neue Befcroefonb« > Gonto

(§ 32) übertragen.

4. Der Bnfficht«rath ift ermächtigt, alle 3“iä(te unb
Benberungen biefer Statuten mit binbenber Sirtung für bie

Bctionaire feftjufehen, welche jum 3n>edc ber Ginlraguctg in

ba« Sirmemegiftcr erforberlich cricbcincit m eichten. 3ur Be,
urtunbung folcher 3ufähe unb Bbänberttngen genügt ein oon
jwei Mitgtiebern be« Buffccht«rathc« unterjeiehnelcr Bu«jug
au« beifen BrototoU.

Der Borftanb ift beauftragt, bie reoibirten Statuten
auf bem fjumunburcau cinjureichcn.

21 tt t tt g t A,

ßinen Monat nach Sicht jahle ... in «Hamburg gegen
biefen Solawethfel an bie öanjeatijche

geltet, Berfccherung«,©efcflfchaft bie Summe oon
2c<h«bunbett BBarC Weicbewabrung

al« Gittjahlumt auf bie Bttie Br ber gebähten ©efeflfehaft

.

Die Bcäfentatioit muh fpäteflen« am 31. Decetnbcr
190-1 erfolgen.

b 18

Untcrfhrift.

cs. 3ohannjen« Buchbrudcrci. £<hie«wig.
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>»t ftdnigliepen S(gie«««| ja C«ff«L
M 48* Äuljjegebtn TOittood) btn 4. Kobember. 1886,

3npalt b« Keuh«»®efrpbliitte«.
Die Kummet 29 be« Ket<h«»®efepMatte*, welch«

Bern 28. Ddeber 1885 ab in ©erltn jur Ausgabe ge«

(äugte, enthält unter

Kt. 1624 bie Serorbnung, betreffenb bie Sinbe«

rufung be« Keich«tage«. Sem 27. October 1885.

3»h«lt btt ©efepfanunliuta fir Ile ASitgUchai
IrrntiMcü Stada.

Die Kummet 35 bet fflefep »Sammlung, welche

bota 29. Dctober 1885 ab tu ©erlin gut KuOgabe
gelangte, enthält unter

Kt. 9093 bie Sercrbnung , betreffenb bie Set»
leihung ber Kochte einer Shna903nl *©enteinbe an bie

(«taelttifche ©hingegen *®emeinte (Kbaff 3i«robl) ju
©erlin. ©am 9. September 1885; unb unter

Kt. 9094 bie Sercrbnung, betreffenb bie Aauticn

beb Seraatter« be« Depofitorimn« be« ©clijei'Srä«
fibium« in ©erlin für gefunbenc ©egenftänbe. Sem
5. October 1885.

HHerbüdifte Serorbnnnaeu.

676.

ffiir ffitlhtlut, Bon ®otte« ©naben Deutfcher

Äaifer, JtSnig »on ’ßreugen ec.

Berorbuen auf ©runb be« Krtifd« 12 bet ©etfaffung,

im Kamen be« Keiih«, roa« felgt:

Der KeicgCtag wirb berufen, am 19. Kceembet
b. 3. hi ©erlin jufammenjutreten, unb beauftragen

SHr btn 8tei<h«lanjler mit ben ju tiefem 3»ed ndthigen

Setbereitungen.

Urfunblicp unter Unfern fiöchftelgenhänbigen Unter*

feprift nnb beigebrueftem Raiferlid;en 3nfiege(.

©egeben ©erlin, ben 27. Cctober 1885.
(L. S.) Sifhtlut.

Bon ©icmaref.
Sdottutmachnngr» auf Grunl M 9irtth«flefe%tf

bnm 2L Ccteber 1878.

677.

ftnf ©runb be« §. 12 be« KeicpSgeftpe« gegen

bk gemeingefährlichen ©eftrebnngen ber Sojialbemetratie

Born 21. Ottober 1878 wirb hierburep jur bffentliehen

Äenntnifj gebracht, bag bie nicht periobifche Drucf»
feprif t: nffia» btt Sojiati«mu« will unb 2Ble er t«

toifl. Kobe, gehalten Bet bem Zunt-Serein in ZBilflam«»

bürg 1885. Sen Dr. granj ©trau. ßtrauCgegeben
Born Katienal * öjeattib « Somit! bet Sog. Arbeiter*

Sattei, Ke» -gort. Drucf Ben ffiepel unb Dehler,
137—139 &hatam«©treet 1885,» nach fi. 11 be« ge»

bauten ©efepe« burch ben Unierjehpucten Bon 8anb«l*
polijeitoegen Betbeten »erben ift.

©erlin ben 28. Odober 1885.
Der flbnigl. Sclijei.Sräfibent Ben Kichthbfen.

Baortnnngtn ml ©etauntmathungen »er
Äatferl. aal Ääntgl. Cenlrnlbthärteu.

678.

Sefanntmacbung, betreffenb bon »on bot Uranien»

(affe in brr 3*ft ben brr fünften bie jur brtijrbnttn SBoipe

nach bem Unfall ju triftrnben, ©eiten« bei Srtrltbeunttr-

normte» ju erftatlenben TOrfirbrtiag an Jtranhngclb ({.5
*bfap 9 be« Unfeinergcpeningegefepe«). Sam 30. ©ep-
tember 1885. — Äuf ©runb be« §. 5 Khfap 9 be«

Unfa(lbeTficpefung«gefepe« erlägt ba« Kelch« * Serjüpe;

'

rimg«amt bie nachftebenben Ku«fübtung«Bcrfchrifttn

:

§. J. Kl« Jfranlenlaffen im Sinne be« §. 5 KP»
fap 9 be« UnfaQoerfi(henmg«gefepe« gelten: Die ©e*
meinbtfranfeneerfichtrung, bie Ott««, ©etrieb*« (gabtit*),

3nmmg«>, ©aufranfenlaffen, bie Änappfchaftstaffeu,

fowte bie auf ©runb be* ©efepe« Berat 7. Kptil 1876
(Kdcp*«®tfepMatt S. 125) etrichtden eingefibriebenen

$ülf*faffen unb bie auf ©runb lanbearecptlicher ©et«
fepriften errieptden £>ülfefafftn, fefenc bie 3JHtgltober

tiefer $ü(f«faffen gemäß §. 75 be« ÄranltneerficperongS«

gefepe* Ben ber Serpflicptung, einet ber corgenannten

Äaffen bdjutrden, befreit flnb.

§. 2. Der im §. 5 tttfap 9 cit. oergefepene

Kfeptbdtag an Arantengelb ift Bern ©eginn ber fünften

SBotpe (bem 29. Zage) naep Sin tritt be« Unfall« au
bi« jum Kbiauf ber breijepnten SBotpe für jeben Zag
ju gewähren, für melcpen ein Stnfprucp auf Anraten«

gelb gefeplich ober ftatuteugemäfj beftept. Der Zag
be« Unfall« ift bei ber ©eretpnung be« 3'ttab(auf«

niept mit tu jählen.

Der SWehrbetrag ift nur bann ju gemähten, wenn
ber ©erfepte gefeplich ober ftatutengemäg gegen Unfall

Berfichert unb ber Unfall heim ©etxiebe cingetrden ift.

(§§. 1 unb 2 be« Unfattoerftcperangtgtftpe«.)

§. 3. Oft ber Serlepte in einem Aranlenpaufe

untergebraept, unb pat berfelbe ÄngepSrigt, bereu Unter«

palt er bi«per au« feinem Krbeit*oerbienft beflritten

hat (bergt. §. 7 Kbfap 2 be« firanlonBerficpfrungbge«

fepe«), fe ift bemfetben ein SReprbetrag auf ©runb
be« §. 5 Sthfap 9 be« Unfalloerflcperattgtgeftpe« info-

weit ju (elften, al* ba« neben ber freien Aut unb

Serpflegung gewährte ffrantengelb ein Drittel be« b«
ber ©erechnung beffelben ju ©raube gelegten Arbeit«»

lehne« niept erreicht. 1

)

Cnmerinna. *) 9ta$ |. 7 Stfap 2 be« filanttnen*

mernngegefepe* m neben ber freien ttine Unb Setpgegnng bie

SÜfte be« in §. 8 bafdlft feftgefepten Ärenftngclbt« ja teigen.

SBtrb ba« nach f 6 «it. |u gemäbrenbe Krantenge» gtrnbp

|. 6 Vif. 9 dt. anf jtnei ©tutet be« Krbeiltlabn* erbbbe, ft

erpöbt fug cmfb<«4enb ba« nah «. 7 *M*P 2 in gctnSbtenbe

Jtrantengetb auf bie Hälfte btn jroei Dritteln , b. i anf ein

Drittel be« SrbeitMobu*.
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$at bagegen b« üt einem Sranfenhaafe unterge»

braute ®erlebte folche Angehörige nicht, fo ift bem*

felben ein Mehrbetrag anf ®runb be« §. 5 Tibfab 9
0. a. O. nur infoweit ju (elften, al* ihm nach §. 21

3iffer 3 bc« (frantenmfichcrungJgcfc^e« ftatutengemäf

ein Anfpruch auf Sranfengelb juftelft, unb biefefl ben

©etrag ben einem ©ecbftel be« bei ber ©erechnung be«=

felben ju ©runbe gelegten Arbeitslöhne« nicht erreicht. 1

)

§. 4. £>ülf«faffen, welche an ©teile freier änttich«

©ehanblung unb freier ?trjnei ein erhöht** Sranfengelb

gewähren (§. 75 lebtet ©ah be« firanfenterficherung«-

gefehe«), haben bem berichten ffaffenmitgliebe für bie

tnt §. 2 angegebene 3'it al« Mehrbetrag auf ®runb
be« §. 5 Abfab 9 cit. fo oiel ju gewähren, al« jur

(Erreichung bon elf 3wcSljteln be« bei ber ©erechnung

be« ftranfengetbe« ju ü'runbe gelegten Arbeitslöhne*

erforberlich ift.*)

§. 5. ©eträgt, abgefehen Den bem gälte be« §. 4,

ba« gefehliche ober ftatuteiunä§ige Sranfengelb, welche«

ber ©erlebte au« einer Sranfenfaffe allein ober au«
mehreren Sraitfeitfaffen jufammen ju bcanfpriid;cn hat,

bereit« jwei drittel be« bei ber ©erechnung beffelben

ju ©runbe gelegten Arbeitslöhne« ober mehr, fo fleht

bem ©erlebten au« §. 5 Abfab 9 cit. ein Anfpruch
auf einen Mehrbetrag nicht ju. (Ebenfowentg hat in

biefem gälte bie Sranfenfaffe auf @ruub tiefer ©e»
ftimmung einen Anfpruch auf (Erftattung gegen ben

©etrieb«untemehmer.

§. 6. ©eftehen ©ebenlen gegen ben Anfpruch bt«
©erlehitn auf ben in §. 5 Abfab 9 cit. borgefehenen

Mehrbetrag, fo hat bie ©etwaltung ber Sranfenfaffe

bem llnteniehmer beSjenigen Betriebe«, in welchem fich

ber Unfall ereignet ha( , ®on bem Anfpruche Mit*
theilung ju machen unb beffen (Erflärung hierüber ein»

juholen. Sännen hierburch bie ©ebenlen nicht befeitigt

werben, fo hat bie ©erwaltung auch bie Ort«<©olijei>

behbrbe fowie bie Organe ber betheiligten ©erufsge»

noffenfehaft um eine Aeufjerung ju erfuchen unb nath

bem (Ergebniffe, Borbeljaltlich bet (intfcheibnng ber für
Streitigfeiten tiefer Art juftänbigen ©ehörbe (§.6
Abfab 11 a. a. £>.), über ben Anfpruch nach beftem

(Ertnefftn ju befehdeten.

') Weit 4. 21 3iffei 3 te« ärtanfentftrutfrung8g(]tpee
!<uin neben freier Jfat nnb Serpfieaunq in einem Äeantenhaufe
ein Ätantengel» bi» ju einem Acfttf te« turcfcfdnittliäen jage-
lo&n» am* Solchen bereinigt netbtn, toeliie nicht ben Unterhalt
»Olt Angehörigen au« ihrem Üobtce beßritten haben, Jfttrnacb

»«hält fuh ba« bem aUeinßehenben Beilegten höcbßer« jn ge*
roihrenbe Ifronfengelb ja bem Äranfenaelb, roetthe« beim Sor*
hanbenfein »ein MngehSrigen gemäß S. 7 Bbfag 2 be« Stauten-
*erß<hernng«ge(etje» ju geroähren iß, aie 1 ju 2. ©irb mm
ba» leptere Sranfengelb gemäß ber »orftehenben Anmertung
»ou

f
auf 1 be« Arbeitelogn« erhöht, fo erhöht ftch im gleichen

Cerhältniß ba« bem aüeinßehenben Beilegten ju gereagrenbe
Sranfengelb »on J auf J be« Atbeiwiotm«. gy

J
) 3)a nach 4. 5 Sbf. 9 cit. ba» Äranfenaelb »on J anf

1, alfo um J jn erhöh«! iß, fo erhiht fuh ber cm 4. 75 legtet

Sa« be« Stanfen»erßchetuRg«geie4e« beßimmtt SRinbeßbetrag
»on |, roobon J bie ©teile freier *nr »«teilt

, um {, mithin
anf H.

§. 7. Oie AuSjahlung be« Mehrbeträge« Seiten«

b« Sranfenfaffe hat in ber gleichen ©Jeife unb an ben«

felben 3ahderminen ju erfolgen, welche für ba« gt»

jetflich ober ftatatengemäfj ju gewähtenbe Sranfengelb

bei ber Sofft cingefiibrt finb.

§. 8. Oie bet Sranfenfaffe in ©efolguug bt* g. 5

Abfab 9 cit. trwachfenc Mehrausgabe an Sranfengelb

ift ungefäumt nach ber ©Jieb«herftellung be« »erlegten

ffaffenmitgtiebe«, nach bem etwa erfolgten Ableben

beffelben, bejiehtntg«weife nach flblanf bet breijtbnten

©Joche nach (Eintritt bt« Unfall« bti bem Unternehmer

beSjenigen ©etriebe«, in welchem ber Unfall fich

eignet hat, jur (Erftattung ju liqtttbiren.

g. 9. Oer Viguibation ift ba« naebftehenbe gor*

mular ju ®runbe ju legen.

g. 10. ©ei ©etriebe* (gabrif*) Äranfenfaffen unb

bei flnappf<hafi«fafien famt abweichenb bon ben ©e*

fttmmungen in §§. 8 unb 9 bie Siguibation nach frei«

©ertinbarung jwifeben ben Setrieb9untetnehmtrn unb-

ben Saffenberwaltungen auch in beftimmten 3tc >f (hcn-

räumen unb für mehrere Saffenmitglieber geincinfchaftlich

erfolgen.

©erlin ben 30. September 1885.

Oa« 9teich«*Berftcherung«amt. ©Sbifer.

Öiquibation
auf ®runb be« §. 5 Abfab 9 be« Unfailoerjicherung»*

gefehe« bom 6. 3uli 1884.

flranftnfaffe (Marne, 31rt, Sig):

Auffnht«behörbe (Marne, Sih):

1) ©etrieb, in welchem fich

ber Unfall ereignet hQt/

Marne be« Unternehmer«

(girma); genaue Crtean»

gäbe (ecentuell Strafe unb
ißauenummer):

i

*

2) ©or* unb 3»name be« ber*

lebten Sajfenmitgliebe«:

SBohnort, ©Johnung:

3)Oatum be« Unfall«:

4)

|

'

a. ber SBieberaufnahme }U a:

B 1

ber Arbeit, ob«
b. be« erfolgten Ab* »U b: nZ

a < leben«, ob« ,;uim
c. be« Ablauf« ber brei« 1U c:

Ö|l lehnten ©Joche nach

(Eintritt be« Unfälle«:

5) Anjabt btr Zage, für welche bem ©erlegten bom
©eginn ber fünften ffioche nach ®intritt be« Un*
falle« bi« jnr SSSieberherfteflung (bi# jnm etwa er*

folgten Ableben, bejithnng«weife w« jum Äbtanf ber
breilehnten ©Joche) Sranfengelb gejagt worben ift

:
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/

6)

betrag btt .

a. ber Beregnung be« Hrantengetbe«

tu ®runbt gelegten täg* .

litten Slrbett«lohne9 . ..oft . . <$.

b. (gefehlten) (ftatuten»

mäßigen) Jlranlengelbe«

für ben lag ....... dl . .&
c. auf ©rtmb be« §. 5 9lb*

fafe 9 be« Unfatl»erfi<he«

rung«gefefee« fiir ben

lag gewährten Sxanfeil»

gelbe« di . . <4-

7)

Berechnung. — Da« »erlebte ffaffenmirglieb h°t
»cm Beginn ber fünften ©oche feit Gintritt be«

Unfälle« an Hranfengelb in«aefammt empfangen:

unb j»ar für . . . £age(»ergl. 3'ffer 5)

* . . oft .

.

4 (»ergl. Ziffer 6 c),

jufamnten oft ..<%
Dem ßaffenmitgtiebe ftanb für bie

gleite 3«it (gefe|<li<h) (ftatutenmägig)

ju unb jwar für . . . jage (»ergt. 3^ffeT

5) k . . oft

.

.4 (»ergl. 3iffer 6 b),

jnfammen . . d( .

.

d
2Sebrau«loge, welche ber Haffe »cm
Betriebgunternelftner ju erflatten ift . . .oft .

.

8)Bemerfungen:

«uf ®runb be« §. 5 Slbfag 9 be« Unfatleerfi($e>

, »erben Gto.
nwg«gefebe« 55rtii äufotge

Befchtuffe« be« Haffenborflanbe« »om
ergebenft erfucht, ber unterjeichneten Haffe ju $änben
be« £>erm bie Borftelfenb begrünbete SJtehr»

aueiage jum Betrage bon (in Buchftaben) __
. . oft .

.

4 bi« jum gefSUigft erfinden ju

»öden.

Ort unb Datum Unterf$rift:

*n

Den »orfteljenb (iguibirten Betrag »on ..dH . . <$
erbalten.

Ort unb Datum: Unterfc^rift

:

3ur Beachtung.
Stach §. 5 Stbfafc 9 be« Unfallberfi^erungSgefege«

»out 6. 3ult 1884 ift »on Beginn ber fünften ©oc$e
nach Gintritt be« Unfälle« bi« jum tlblauf ber brei»

jeljnten Koche ba« Hrantengelb, »eiche« ben burd?

einen Betrieb«nnfalt »erlebten $erfonen auf ®runb be«

£rantenoerfi<herung«gefe$e* gemährt »irb, auf minbeften«

j»et Drittel be« bet ber Beregnung beffelben ju ®runbe
gelegten StrbeiMloljne« ju bemeffen. Die Differenj

jttifchen biefen j»ei Dritteln unb bem gefefclich ober

ffatutengemäg ju gettaljrenben niebrigeren Hranfengelbe

ift ber behelligten Jfranfenfaffe (fflemeinbe»Äran!em>er«

fitfierung ) »an bem Unternehmer be*jenigen Betriebe«

ju erftatten, in »eitlem ber Unfall fich ereignet hat
Streitigfeiten, »eiche au* Slnlag ber »otftehenben

Beftimmung unter ben Betheiligten entfteljen, finb nach

'l'lafjgabc be« §. 5 Slbfatj 11 a. a. O. unb be« §. 58
Slbfafe 1 be« Jfranfen»erfichenmg«gefehe8 ben ber für
bie Hranfenfaffe juftänbigen Sluffichtflbehörbe ju ent»

fcheiben.

BtTprSnnnge« ntt» Befcsntmutnxgra litt

fsntgltdhrtt »egierung,
679. Der Äu«»anberung« « fSauptagem fveinrief»

Spüler hier hat bie ihm geftattete Rührung einer

£auptagentur jur SJermittclung be« Xran«porte« »on
ülu«»anberem für ben flu*»anbenmg« « Unternehmer
G. 3»banning gu Berlin niebrrgelegt. G« »irb bie«

unter Bejugnahme auf §. 14 ber Jtürheffifehen Ber»
orbmmg »cm 22. Jebruat 1853 mit bem Bewerfen
jur öffentlichen ffemttnig gebracht, bag et»aige Sin»

fprüche an bie für :c. Schüler geftellte Gauiicn binnen

6 SSonaten, »em Sage ber Befanntmachung an ge»

rechnet, mit bem Stmfrtoeife, bag »egen folcber Slit»

fprüche bei ©eric^t Wage erheben »erben ift, ^fev

anjumelben finb.

Stach Slblouf ber beftimmten ffrift »irb ».Schüler
»on feiner ©erbinblichfeit hmfi(htli<h feiner ©efhäft«»
führung al« 3lu«»anbmmg«

» {»auptagent für ben

^u*»anberung«« Unternehmer 3ohanning entbunben
werben. Gaffel am 29. October 1885.

Sönigliche Regierung, «btljeilung be« 3nnem.
680. Der Ipcrr ©finifter be« 3nnetn hat burch

Grlag »om 21fteu b. Btt«., IL 11519, ber Direction

ber Diatoniffen»Stnftalt ju Haifertwerth bie Grtaubnig
ertheilt, jum Beften ber genannten Slnftalt im Caufe

biefe« 3ahre« eine 8u9fpie(ung beweglicher ©egenftänbe
ju »eranftalten unb bie ju berfelben au«jugebenben

13000 \foefe b 50 ©fg. im ganjtn Bereiche ber

Monarchie ju »ertreiben.

Gaffel ben 2ß. October 1885.

Hönigtiche Regierung, Slbtheilung be« 3unern.

Btror*«*»»« u» Befixntmaihangrn nnkerer
ftttfmüher nnk Rüniglicher Bthörben.

681. 3um bie«feitigen Cecatffiütertarife »cm lften

'JSai 1881 ift ber »om 1. SJccember 1885 ab gültige

Nachtrag 28 herau«gegeben, welket »erfchiebene Senbe»
rangen unb Grgünjungen ber Dariffüfce unb Beftim»
mungen enthält. (Exemplare be« Stachtrag« finb in

ben ®üter»®fpebitienen ju haben.

.^annober ben 19. October 1885.

ftönigtiche Gifenbahn»Direction.
682. Äm 15. Slceember b. 3. »irb bie jtoifchen ben

Stationen Blotho unb Gi«bergen errichtete $alteftelle

SS öl Ibergen eröffnet unb halten bafelbft bie 3üge
256 (um 7 Jj), 257 (um 7 16), 260 (um 910) unb

263 (um 4 57). Der legiere 3U8 fahrt »om gebachten

Sage ab »en Üßhne 429 ftatt 4 83, »on Cepnhaufen
439, »on Blotho 4 48.

Giue btrecte ©trfonenbefßrberung »irb eingerichtet

jttif<h«n ÜRötlbergen einerfeit« unb Jameln, gifebbed.
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Olbenborf, {Rinteln , GiSbergen, ©lothc, Debnlfaufen

unb Cäi)nc anbererfeit«. — ®epütf wirb nur n a

nicht auch bcn 'Möllbergen eppebtrt.

Da« 'Jtajere ift auf ben betreffenben Gppebitionen

ju erfahren.

$amtocer ben 26. Octcber 1885.

königliche Gifenbahn-Direction.

683 . Die näc^fte Prüfung für §uff<hmiebe (®efefe

com 18. 3uni 1884) feil am Montag bcn 28ften

December^b. 3., ©ormittag« 9 Uhr, in ber 3Bert-

ftätte be« ©chmiebemcifter* ©cbäb ( a am ®rün f?ier-

fetbft abgeljalten »erben.

Die Melbnngen ju ber Prüfung finb minbeften«
bier ©odjcn borget unter (Einreichung be« ®eburt«-

fcheine« unb etwaiger 3eu8n >ffc über bie erlangte tedjnifc^e

SluSbilbung, fotvie unter ßinfenbung ber ©rüfungSge*

büljr mit gehn Mart an ben unterjeiihneten ©crftymben

ju richten.

Da« erforberliche $anb»erf«jeug hat ber Prüfling

felbft mitjubringen.

3um Slnfchaffen unb fleißigen ©tubiuin wirb Den«
jenigen, »eiche bie Prüfung ablegen »ollen

:
„Anleitung

S
m SBeftehen ber lpuffchmiebe*©rü|ung con ©rofeffor

r. Möller, Berlin bet©aul ©arep. ’ptei« 1 Mart*
hiermit empfohlen.

Marburg am 28. Octcber 1885.

Der SBorfifjenbe ber Prüfung« < G ommiffton.

Summe 11, .ftönigl. Ärciäthierarjt.

©trfontl ; Ghronit.

Dem unter ©elaffung be« Gharafter« al« (geheimer

iRegierungaratl; unb be« Diange« ber SHeittie 3r (Eiaffe

äüerhöchft jum ganbratlje ernannten (Srafen bon
3Bi*marct»Schönhaufen ift ba« ganbrath«amt im

Steife itanau übertragen »erben.

De« Sönig* Majeftät haben ÄUer^näbigft geruht,

bera ganbrathe ®tojj in Gfchmege bei feinem ilu«*

fcheibcn au* bem ©taattbienfte am 1. 9tocember b. 3.

ben Chawer al« (geheimer 3?egierung«rattj ju cerleihen.

Die practifchen Slerjte Dr. granj ©ujje unb Dr.

©ithelm Gijriftian gange haben fleh in Gaffel nieber-

gelaffen.

Der bisherige ®eri<ht*referenbar Morip Stubolf

gerbinanb Jpcinrich ton $unbel «häufen ju Gaffel

ift jum Dteferenbar bei ber Dtegierung bafelbft ernannt

»orben.

Der bisherige®eri(ht«>9iefeTenbar griebrich ©ramfeh
•u« 3älii<hau ift äum SRefcrenbar bei ber königlichen

Regierung in Gaffel ernannt »orben.

Serliehen: bem ?lmt«gericht*rath $irf<hfelb in

ffiihenhaufen au« flnta§ feine« Dienftjubilfium* ber

Stothe Sitter -Orben III. Glaffe mit ber ©chleife unb

ber 3«h [ »&0*-

Berfefct: ber fflericht«fchreibergehülfe, Sffffteat

9t ie lebe cf bei bem ganbgericht in Gaffel an ba«

ümttgericht in Gaffel,

ber ©erichtSfchreibergehülfe, Slfftftent 5 cf fmeper
bei bem ämt*gericht in Gaffel an ba« ganbgericht in

Gaffel.

Der past. extr. @uftao ffliegenfcbmibt ift jum
©farrcerwefer in 8tenger«haufen, Glaffe ffvanfenberg,

beftellt unb jugleich mit ber ©aflorirung ber feitber

mit ber Pfarrei ©iermänben im ©arcchialeetbanbe be*

finblich gemefenen ©emeinbe £»mmer«haiifen beauftragt

»orben.

Der bisherige Pfarrer Steupel auf bem Serge,

Glaffe Meerhotj, ift in ben SRuheftanb oerfept unb ju

beffen glmtenachfolger ber bt«herige Pfarreer»efer ju

Qrantenberg, past. extr. tlbolph Schilling beftellt

»orben.

Der past. extr. ©aul SRambohr ift jum ©fatr*

oenoefer in Siermünben, in ber Glaffe ffrantenberg,

feboch mit 2lu«fch(u§ ber ©emeinben Schreufa unb $om<
mer«haufen, »eiche erftere fünftig eon bem 2ten luthe-

rifchen ©farrer Daube in grantenberg unb lefetere

con bem ©farreieettoeftr gliegenfehmibt in 'Jtengert-

häufen paftorirt »erben, beftellt »orben.

Dem past. extr. geonljarb Garl ©ilhelm Statt

au« Gaffel ift bie lutherifche ©farrftelle gu Irufen,

3nfpectur ©chmallalben, cerliehen »orten.

<f«Haffen: ber9lmt«amcalt Schilling ju £er«fe(t.

©ejtorben: ber ganbrath ©ünther in 3iegenhain.

Der ©ete Stefemann bei ber ftöniglichen ©olijei--

©eraaltung in ber ©labt Gaffel ift au« biefem Dienft-

cerhöltnifj jum 1. 9tocember b. 3. entlaffen unb jum

©ehufcmann bei ber genannten ©clijei-Brrmaltung er-

nannt »orben.

Sin ©teile be« cerftorbenen ©ürgermeifter* Pfeiffer
u Galbernjft ber jefcige ©ürgermeifter ©fei ffer ba*

elbft jum ©tellcertreter be« ©tanbeSbeamten für ben

©tanbe«amt«bejirl ©terjhaufen ernannt »orben.

Dem ®lafermeifter Äuguff ©affe ju Gaffel ift

ba« ©räbifat eine« königlichen ^)of « ®laftrtneifter«

Slllergnäbigft cerliehen »orten.

£>t*rju al« Beilage ber Oeffentltche «njeiger 9tr. 88.

OnferrtMtOjelObren für ben *«un eiaer^jetn^n«itg^ ^ra^riU — aeUgibHttti (Or J asb \ «ages #

Ätbigirt bei ÄüniglMtr Kegienng.

finfleL — Sebridt in bet Q*f* «ab S«ifcBh>a«*Sa4bradcriL
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|u Toffel.Nt ift ö tt i # I i cb * ti '3?f ^ierunq

V 49. ’ IHulgegeben SOWtwod) btn lt. fRoöembn.

tkrartwaBgni na* ©tfaBBtmaebnngcti Irr

Raiierl. all Ädatfll. fftBlralbepörltn,

684. 3“* AuSbtlbung BDn lurnlbrcriniirn wirb

auch im Jahre 1*86 ein Dreimonatlicher KtrrfuS in

ber Königlichen 5Eurntehrer»©ilbung«anftalt ju ©erlin

abge^alten werben. Stemm jur (fröffnung be»felben

ift auf greitag ben 2. April 1.3. anberaumt werben.

gür bie Anmeltung selten bie ©eftimmungen bom
24. ReDember 1884, welche in bem (ientralblatte für

bie Unterri<ht««©erwaltung pro 1885, Seite 211, femie

in ben Amtsblättern ber Ädniglidpen Regierungen ter»

öffentlich! worben finb, unb eon weiten biefe ©ohörben

fowie bie Königlichen ©tebinjial * ©chulfollegien auf

Antrag befonbere Abtrüde mitipeclen fönnen.

SDielbungen ber in einem Vehramte fteljenben ©e*
»trberinnen finb bei ber ccrgefepten Dienftbehörbe

fpäteflen« bi« jum 1. gebvuar f. 3., '.Weitungen an*

berer ©twerbtrinnen unmittelbar bei mir fpätejten« bi«

jum 15. gebruar f. 3. unter limreichung ber in Ar. 4
btr erwähnten ©eftimmungen begegneten ©chriftftüde

anjubringen.

©erlin ben 28. October 1885.

Der 'JJlinifter ber geift(i$en, Unterri tts« unb ÜJtebijinal«

Angelegenheiten. 3m Aufträge: ® reif f.

©trurftnnngrn anl CeUnatmachnngni In
Königinnen ©rooinital ; ©th0i»rn.

685. De« König« 'Diajeftät hoben bie 3“faa,men*
berufung be« Kommunal » Üanbtag« be« Regierung«»

©ejirts Gaffel auf Dienstag ben 17. Rocember
b. 3. anjuevtnen geruht.

Die Gröffnung wirb an bem begegneten Stage,

SRittag« 12 Uhr, im ©tänbeljaufe Ijierfelbft ftattfinben.

Gaffel ben 7. Rooember 1885.

Der Ober«©räfibent. ®raf ju Gulenburg.
©eror»a*Bge« na« ÖtlRiiuluiacpnBgc« an

Königliches Regierung.

686. Rachtrag ju ben R«brnfd(junc|cn ber Eqnitable

SfbenJ-BerficherungS-iäeiettl^aft |u Rem gort.

G« lautet fortan:

§. 1. Bertoaltungetatbi-eipungen. Beriet be« 3>räfi-

btmen. ffiabl bet Beamten unb Stu«l<büge »©eftimmte

©erwaltungSrath« » Sipungen feilen in jebem 3ahre

am 4ten ober 5ten Rtittwoch im Wonat 3anuar, April,

3uli unb October, ober am lften ober 2ten 'Diittwoch

be« refpellioen folgenben Wonat« abgehalten werben,

wie bie« ber ginanj-Auefehujj ton 3e‘( J lt 3eit

heftimmen wirb, unb e« foü ton bem fjlräfibenten

ein ©ericht über bie GSefchSfte ber ©efdlfcpajt

wähtenb be« unmittelbar oorhergegangenen ginanj*

1885,

Onartal« erftattet werben, weither befonber« bie abge*

febtoffenen ©ertrüge auffühtt, fowie bie Oelobetrige,

bie bereinnahmt würben, unter ber Angabe, für weffen

Rechnung bie« gefebehen ift, bie Art, wie fciefelben an«

gelegt ober oerwenbet würben, unb ben in f>anb ber»

bleibenben ©etrag, fowie ferner bie fälligen uub unbe*

johlten ©eträge.

Diefer ©ericht muß auch eine ©ilanj enthalten,

welche bie Ginnahmen, bie Ausgaben, bie Kapital«An»

tagen, ba« neue ©efepüft, ben ©erficherung« * ©eftanb,

bie butch Ablauf, Rüdfauf ober ©erfüll beenbeten ©er»
fitherungen jeigt, fowie alle Detail«, bie nöttjig finb,

um eine allgemeine DarfteQung bon bem ©tanbe ber

©efelif eftaf t am ©chiuffe be« befagten Quartal« gu liefern.

Auch fall «ine jährliche ©erfammlung gelegentlich

ber CuartalS»©crwaltung«rathe*©tpungen im 3anuar
ober gebruar eine« jeben 3ahve«, bthuf* SBapl eine«

©rafitenteii, eine» ©ice«©räfibenten unb ber ftänbigen

AuSfchüffe ftattfinben. Die ©rotofoUe be« ©erwaltung«»

rath« fallen oon bem ©eaetair geführt werben, welcher

al* Schriftführer be« ©erwaltungSrath« fungiren foU.«

§. 12. Atrroaprung unb (Gebrauch btt Siegel«. ..Da«
Korporation« * ©iegel feil in ©erwahrung be« ©räfl«

benten jein, ber beoolluiächtigt fein foU, baffetbe unter

bie ©erficherung«* unb Renten«Kontrolle, unter ©oll»

machten jur Uebertragung Don Serthpapieren , ober

jur Ginjiehung bon Dioibenbtn ju fepen, fowie unter

Gertifilate über geftellte ^^pot^elen, Uebertragung bon

^)hh«thef«n, für welcpe ber »olle ©etrag eingejahlt

worben ift, ober unter irgenb ein fchriftliche« Dotument,
welche« er auSjufertigen autorifirt ift unb unter Ueber»

tragungeu bon SD$etlen Dtrpfänbeter ©runbftüde, fowie

unter Alte jur Uebertragung Don ©runbeigenthum.«

§. 14. Stänbfge Au»ftpüffc. Act btr ’fflabl. ,,G«

feilen Dter ftänbige AuSfchüffe be« ©erwaltungSrath«

beftepen, nämlich:

l) ein ginanpAuSfchufj, 2) ein Agenturen-AuSfehufj,

3) ein ©erfichcrung««Au«fcpu6, 4) ein Rechnnng««AuS*

fchujj. Der gtnanj « Auefchug foll burch ©alfotement

in ber jährlichen ©erwaltungSrath»« Sipung im gebruar

1885 gewählt werben unb Die ausfeheibenben ©ectionen

follen, wie im §. 15 bet Rebtnfapungen Dorgefthtn,

,
barnach burch ©atlotement in ben jährlichen ©etwal*
(ungerath« »©ipungen gewählt werben, bie jur 3«'t

ihre« refpeltioen Au»fcheibect« abgehatten werben. Die
anbereit ber befagten Ausfälle feilen jährlich burch

©alictement gewählt werben unb ihre Äemter beibt»

halten bi« ihre Rachfoiger angeftellt finb.»

§. 15. gfnattj* Autfehup. »Der gütanj» Au«f<hug
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foQ au* jepn Direftoren unb bem ©räfibenten Befielen

(»ooon fecp« ein Duorurn biffcen (ollen), reelle alle

tempoTairen ober unteren Anlagen, btt bon bem @e»
fellfcbaft*»©enn3gtn gemalt »erben, unb ble Art, in

»eitler ba« (Rccbnungswefen geführt werben foll, über-

wachen unb leiten (ollen unb welche bie Aenberungen

in ben Kapitalanlagen, ©icberbeiten unb alle mit ben

gtnanjen unb ben Unfoften Per ©efellfcbait in Cer»

binbung ftepenben Angelegenheiten leiten (otlen. <5c

tonn (elbft ober burch folcfye Cerfon ober ©erfonen,

bie er befignirtn mag, alle (Rechnungen reoibiren unb

bie Äaf(a>3ah!ungcn mit ben ©elägtn prüfen unb oer«

gleichen unb er (oll alle friere anbiren Dinge tpun,

Pit innerhalb ber ©efugnifft eines Gjretutio» unb (finanj*

AuSjcpuffe« liegen unb über feine Ipätigleit ©roteteü

führen. Der AuSfcpujj (oll balbthunlichft nach ber

Cerwaltun„*rath*»©ihung im gebruar 1885 in fünf

©ectioncn bon Je jioei dRitgliebern eingctpeilt werben,

bertn Amt«©ericbe am ©ebluffe bon reip. jwei, brei,

ottr, fünf unb fech* 3aprtn ablaufen foll, e* fei Penn,

ba| biefelbe burch lob, (Rücftritt, Austritt au* bem
Cerwaltung*rath aber burch fonftige Ceranlaffung früher

beenbigt wirb.

Cor Ablauf einer jeben bieftr Amt«»©erioben foll

Per ginanj'AuSfchug jwei (Kitglieber ernennen, welche

bie ©teilen ber au«fcheibtnben IRitglieber einnehmen,

welche (Ernennungen bem Cerwaltungerath jur ©entb*

migung unterbreitet »erben (ollen. Unb jebe biefer

©ectionen foll bei ber ffiieberwapl fünf (Jahre in

gunttien fein unb ihre ©teilen foüen wie porgefagt

befept »erben.

©ei Gintritt einer Cacanj burch £bb, (Rücftritt

ober fonftige Ceranlaffung fann bie nicht abgelaufene

3eit ber Amtsperiobe burch ben ginanj-AuSfcbujj au«»

gefüllt werben."

Der §. 19 füllt fort unb bie §§. 20— 31 finb

entfprechenb umgunumeriren.

Btgrtnjung et« ^oHcenbetrage*.

§. 24. (bemnächft §. 23) lautet fortan: r.R.ine

©ctice foll auf ba« (leben einer einzelnen ©erfon au«,

geftellt »erben für einen höhe™11 Setrag al« (8 100000)
$unbert laufenb Dollar."

@cnehmigungS<Urfunbe.
Dem norftehenben , in (folge ber ©efchlüffe be«

Cerwaltung*rath« ber Equituble 2ebcn«»Cerficherung9»

©.fetifepaft ju dlcw»^)orl »om 18. December 1883
unb 11. gebruar 188» aufgefteHten (Rachtrage ju ben

(Rebenfapungen biefer ©efellfchaft wirb bte unter dir. 1

ber Gonceffion jum ©efcpüftSbetriebe in ©reufeen ccm
4 3onuar 1877 eorbepaltene ©enepmigung pievburcp

ertheilt. ®erlin ben 23. L'ctober 1885.

(
L - so

Der dRinifter be* 3nntm. 3m Auftr: oon gaftro».

Der eorftepenbe dtacptTag ju ben (Rebenfapungen

ber Equitable Sieben* »Cerficherung«» ©efellfchaft ju

3lew»|)orf wirb pierburep mit ©ejug auf unfere Amt«»
blatt«»©efanntmachung oem 21. gebruar 1877 (Amt«»

blatt de 1877 dir. 13. ©. 69) jur öffentlichen 8ewthri§

gebracht.

Gaffel ben 6. dloeember 1885.

Königliche (Regierung, Abtheilung be* 3nnent.

687 . Der heutigen diummer be« Ami«blatte« ift ber

bon ber ©eneral>©etfammlung ber unter bem 25ften

3uli 1882 cum ©efepäftebetriebe in ©reujjen — (cf.

©eilage ju dir 38 be* Amtsbl. de 1882) — jagt»

(offenen ©tuttgarter ®la«berficherung«»Actiengeftllfchaft

}u Stuttgart am 23. dXai b. 3. befcplofftne uub ton
bem Königlich ^dreugtfe^en Jperrn dRinifter für fytnbel

unb ©ewerbe genehmigte ©tatuten»diachtrag al« Gftra>
©eilage beigefügt.

Gaffet ben 7. dicbember 1885.

Königliche die gier ung, Abtheilung be« 3nnern.

688. Auf ©runb be* «blaffe« be* tperrn üRinifter«

ber öffentlichen Arbeiten, betreffenb ba* Cerbingung*-

wefen oom 17. 3uli 1885 Il.a(t>) 12252/111. 12142/
I. 3763, bejw. ber burch ben (jenen ©iinifter anbenceit

feftgeftellten „Allgemeinen ©eftimmungen, betreffenb bie

Cergebung bon betftungen unb Lieferungen," werben
folgenbe jugepörige Anlagen, nämlich:

©ebingungen
für bie

©ewerbung um Arbeiten unb Lieferungen.
§. 1. JSerfomicht Jücbtigfcit unb bclftungtfabigtcii bei

Semerbtr. ©ei ber Cergebung bon Arbeiten ober Liefe»

rungen hat diiemanb AuSficht al« Unternehmer angt»

nommen ju werben, ber nicht für bie tüchtige, pünftlicpe

unb boüftänbige Au«füprung berfeiben — auch in tcch»

nifcher .(linficht — bie erfotbeniche Sicherheit bietet.

§. 2. limfitfit unb öfjng bet Aerblngungeanfcbtägt je.

Cerbingung«anfcpläge, ^eiepnungen, ©ebingungen sc.

finb an ben in ber Austreibung bejeicpnetin ©teil«
einjufepen unb werben auf Grfucpen gegen Grftattuns

ber ©elbftloften serabfclgt.

§. 3. norm unb 3nbatt ber Angebete. Die Ange>
tote fmb unter ©emtpung ber etwa oorgefcpriebencr.

gormulare, oon ben ©ewerbern unterfeprieben, mit ber

in ber Au«fcpreibung geforberten Ueberfcprift tserfepen,

oerfitgelt unb franlivt bi« ju bem angegebenen Dermint
einjureiepen.

Die Angebote müffen enthalten:

a) bie auebrüeftiepe Grtlärung, bafj ber ©ewerbe:
fiep ben ©ebingungen, welche ber AuJfcprtibun:
ju ©ruube gelegt finb, unterwirft;

b) bie Angabe ber geforberten ©reife nach (Reich*'

Währung, unb jwar fowcpl bie Angabe beT ©recfi

für bie {Einheiten at* auch ber ©efammtjorberuna
ftimmt bie ©efammtjorberung mit ben (Einheit«

preifen nicht überein, fo follcn bie Unteren maj 1

gebenb fein;

c) bie genaue ©ejeiepnung unb Abrtffe be« ©ewerberf
d) ©eiten« gemein) cpaftlicb bietenter ©erfentn bic

Grfiärung, bafj fie fiep für ba« Angebot folibarifü

berbinblicp machen, unb bie ©ejeicpmmg einet

jur ©efcpäftsfüprung unb jur Gmpfangnahme bt;

Zahlungen ©eooilmächtigten; leptere« GrfcrbeTm
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gilt auch für bie ©eboie Bett ©cf«Bf(haften;
e) nähere Angaben über bie ©ejetchnung btr etwa

mit eingereichten ©toben. Die ©robett felbft

muffen ebenfalls eor bem ©idungstermine ein«

gefanbt unb berartig bezeichnet fein, baß (ich

ohne ©eitere« erlernten lägt, ju welchem Angebot

fte gehören;

f) bie etwa oorgefebriebtnen Angaben über bie ©e*
jng«qutBen eon gabrilaten.

Singebete, reelle biejen ©orfetriften nicht entfprechen,

fasbefeneetc folche, welcbe bis ju ber feftgefe^ten Sex*

minSftunbe bei ber ©ehörbe nicht eingegangen ftnb,

Welche bezüglich beS ©egmftanbeS Bon ber Au«fchretbung

felbft abiBrithen, ober baS ©ebet an Sonbetbebingungen

fnüpfen, hoben feine AuSficht auf ©erücffichtigung.

6s feilen inbeffen folche Singebote nicht ausgefchteffen

fein, in welchen ber ©enterbet erflärt, fich nur mäbrenb
einer lürjeren als ber in ber Austreibung angegebenen

»Jnfchlaasfrift an fein Angebot gebunben halten ju wollen.

§. 4. SBidung bte Angebote. Die ©enterbet bleiben

non bem Gintreffen beS Angebote« bei ber auSfchrei*

benben hörte bi« jurn Ablauf ber foftgefegten >}u«

fchlagSfrift bt(tD. bei uon ihnen bejeichneten lütferen

grift (§. 3 legtet Abfag) an ihre Angebote gebunben.

Die ©enterbet unterwerfen ficb mit Abgabe be«

Angebot« in ©ejug auf aBe für fie barau« entftehenben

©erbinblichfeiten ber ©erichtsbarfeit beS Orte«, an

Welchem bie ausfehreibenbe ©ehörbe ihren ©ig hat unb

»ofelbft auch ft* auf drforberti Domijil nehmen muffen.

§. 6. 3»Ia|fung jum SrcffnungSterniin. Den ©e«
Werbern unb beten ©eocflmächtigten fttht ber 3utritt

gu bem dröffnungStcrmine frei, ©ine Veröffentlichung

ber abgegebenen ©ebote ift nicht geftattet.

§. 6. Citbeflung bei 3ufd>iag«. Der 3ufchlag wirb
oen bem auSfchreibenben ©eamten ober bon ber aus«

fchreibenben ©ehörbe ober bon einer biefer übergeorb«

neten ©ehörbe entoeber im SröffnungStennin ju bem
Don bem gewählten Unternehmer mit ju bolljiehenben

©rotofoll ober burch befonbere fchrifttiche fÜiittheilung

erlheilt.

ikfcterenfafl« ift berfelbe mit binbenber ffrnft er«

folgt, wenn bie ©enachrichligung htenton innerhalb ber

3nfchlag«frift als Depefche ober ©rief bem Üelegraphtn«

ober ©oft»Amt jur ©ejörbetung an bie in bem Angebot

bejeichnete Abreffe übergeben worben ift.

Drifft bie ©enachrichligung trofj rechtzeitiger Ah«
fenbung erft nach eemjenigen jeiipuntt hei bem (Empfänger

ein, für welchen tiefer bei crbnungSmäfjiger ©eförberung

ben Gingang eine« rechtzeitig abgefenbeten ©riefe« er«

warten barf, fo ift ber (Empfänger an fein Angebot

nicht mehr gebunben, faüe er ohne ©erjug nach bem
berfpäteten (Eintreffen ber ßuf'h'agSetflärnng bon feinem

SRficftritt Nachricht gegeben hat.

Nachricht an biejenigen ©ewerber, welche ben 3“*
fchlag nicht erhalten, wiro nur bann ertheilt, wenn
biefetben bei Ginreichung be« Angebot« unter ©eifügung

be« erforbertichen fjrantaturbetrage« einen beSfatlfigen

SBunfch ju ertennen gegeben hoben, ©rohen werben

nur bann jurfidgegtbtn
,
wenn bit« in bem Angtbots«

fchreiben auSbrücflich oerlangt wirb, unb erfolgt alSbann

bie SRutffenbnng auf Äoften be« befreffenben ©ewerber«.

Gine üiücfgabe finbet im galle ber Stnnahme be« An«
gebot« nicht ftatt; ebenfo fann im Jade ber Ablehnung

beffelben bie SRücfgabe infoweit nicht oerlangt werben,

at« bie ©rohen bei ben ©rufungtn berbraucht finb.

Gingereichte Gntwürfe werben auf ©erlangen jurücf«

gegeben.

Den Gmpfang be« 3uW,ag«fchreiben* hot bet

Unternehmer umgeheitb fchriftlich ju betätigen.

§. 7. Scurageabfcbluf. Der ©ewerber, Welcher

ben 3nfchtag erhält, ift oerpflichtet, auf Grforcern über

ben burch bie Gründung be« 3ufchlage« ju Staube ge«

lemmenen ©ertrag eine fchrifttiche Urtunbe ju bolljiehen.

Sofern bie Unterfchrift be« ©ewerber« ber ©ehörbe
nicht betannt ift, bleibt ocrbehalten, eine ©egtaubigung

berfetben ju »erlangen.

Die ber Austreibung ju ©runbe liegenben ©er«

bingungäanfchläge, 3t'th 1|ungen ic., weicht bereit« burc^

ba« Angebot anerlannt finb, hot ber ©ewerber bet

Abrufe be« ©ertrage« mit ju unterieichnen.

$. 8. JtautlonffirHunä innerhalb 14 lagen nach

ber Grtheifung be« 3uf<^toge9 hat btr Unternehmer
bie borgefchriebene Kaution ju befteUen, wibrigenfatl«

bie ©ehörbe befugt ift, ton bem ©ertrage jnräcfjutreten

unb Schabtnerfag ju beanfpruchen.

§. 3. Jtoflrn brr auffchteibunj. 3U btn b®t<h

Ausschreibung felbft entftehenben Jtoften hat ber Unter»

nehmer nicht beijutragen.

II. AOg'cneint ©eitragöbebingungen

für bie Ausführung bon Hochbauten.
§. 1. ©rgenüanb be« »ertrage«. Den ©egenftanb

be« Unternehmens hübet bie Herfteüung btr im ©er«
trage bejeichneten ©auwerfe. 3m Ginjtlnen beftimmt

fich Art unb Umfang btr bem Unternehmer obliegenben

Stiftungen nach ben ©erbingungSanfchlägen , ben juge«

hörigen 3eichnungen unb fonftigen al« jum ©ertrage

gehörig bejeichneten Unterlagen. Die in ben ©trtingung««

anfchlügcn angenommenen ©orberfähe unterliegen jeboeh

benjentgen näperen geftfteUungen, weiche — ohne wefent«

lieh« Aenrerung ber bem ©ertrage jb ©runbe gelegten

©au-Gutwürfe — bei ber Ausführung ber betreffenben

©anwerte fich ergeben.

Abänttrungen ber ©an«Gntwürfe anjnorbnen, Bleibt

ber bauleitenoen ©ehörbe borbehalten. Seiftungen, welche

in ben ©au « Gntwürfen nicht borgefeljen fuib, tönnen

bem Unternehmer nur mit feiner 3uft’mmun4 übtT«

tragen werben.

§. 2. Sectchming ber Scrgüiung Die bem Unter«

nehmet jutommenbe ©ergütung wirb nach ben wirftichtn

Stiftungen bejw. Sieferungen unter 3agrunbelegung ber

bertragemäfjigen GinheitSpreife berechnet.

Die ©ergütung für ‘tagelohnSarbeiten erfolgt nach

ben bertragSmäjjig nereinbarten Sohnfähen.

Slu«f(biufj einer brfenbrrtn Scrgüiung für Ttebentciftungen,

Sorbatien non SJerfjctig unb (Bträlben, Stiftungen tc.

Gnfoweit in ben ©erbingungS«Anfch(ägen für '.Reben«

(eiftungen, fowie für baS ©erhalten ton SBrrfjeug unb
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©erätljen, SKüftungen tc. tiic^t befentere BreiSanfäfje

Borgefehen finb, umfajfen bie Btreinbarten greife unb

lagelohnSfäße jugteich bie Bergütung für bie jur

planmägigen SerfteHung tt« Bauwerf« gehßrenben

glebenleiftungen aller Art, insbefenbere auch für bie

#>eranf<$affung ber ju ben Bauarbeiten erforterltc^en

IVaterialien au« ben auf ber Bauftelle befinblidjen

Saget plä^en nach ber BerwenbungSftelle am Bau, f
ernte

bie 6ntfd?ätigung für Besaitung Ben ffierfjeug, ®e<
rätben ic.

Auch bie ©efteflung ber ju ben Abftecfungen, £>ßhen*

meffungeu mte AbnahmeBermeffungen erforbertie^en

Arbütefräfte unb ®erüthc liegt bem Unternehmer cb,

ohne bag bemfelben eine befonbere Gntfihäbigung hierfür

gewährt wttb.

i
, 3. OTebileilttiitgett gegen ben Beitrag. ©hn( au9-

iche fchriftliche Anortnung ober ®enehmigung be«

baulettenbcn Beamten barf ber Unternehmer feinerlei

Bom Btrtrage abroeichenbe ober im BerbingungSanfehtage

nitht Bcrgefehene arbeiten ober Lieferungen au«führen.

tiefem Berbot juwtber einfeitig Ben bem Unter*

nehmet betoirfte Lüftungen ift ber bauleitenbe Beamte
ebenfo wie bie bauleitenbe Betörte befugt, auf beffen

©ejagr unb Soften wieber befeitigen tu (aff eit; auch

hat ber Unternehmer nicht nur feinerlei Bergütung für

berariige arbeiten unb Lieferungen ju beanfpruchen,

fonbem mug auch für allen Schaben aujfcmtneu, welcher

etwa tureg biefe Abweichungen Born Beitrage für bie

Staatetaffe entftanben ift

§, 4. ’Rfnberlfijtung gegen ben Beitrag. Bleiben

bie auegefügrten Arbeiten ober Lieferungen infolge ber

Bon ber bauleitenben Behßrbe ober bem bauleitenbcn

Beamten getroffenen Anorbnungcn unter ber im Ber*

trage feftoerbungenen Stenge jurüef, fo hat ber Unter-

nehmet Anfprucg auf ben (Srfag beb ihm nachioeielich

hierau« entftanbenen Wirtlichen Schaben«.

Llbthigenfali« entfeheibet hierüber ba« Schieb«gcricht

(§• 19).

§. 5. Segln«, Sortfübrung unb Sotlenbung bei Xibiltirt

u., Jtem>entional|lrafr. "Der Beginn, bie gertfüljnmg

unb Bollenbung bet Arbeiten unb Lieferungen bat nach

ben in ben bejouberen Bebingtwgcit feftgefepten griften

ju erfolgen.

3ft über ben Beginn ber Arbeiten tc. in ben be*

fonberen Bebingungen eine Bereinbarung nicht entgalten,

jo bat ber Unternehmer fpäteften« 14 tage nach fchrift*

lieber Aufforberung Seiten« be« bauleitenben Beamten

mit ben Arbeiten ober Lieferungen iu beginnen.

®ie Arbeit ober Lieferung mug im Berhältnig ju

ben bebungenen Bollenbungefriften fortgefefct angemeffen

gefßrbert werben.

Die 3ah( bet iu Berwenbcnben Arbeit«fr5fte unb

©erätge, fowie bie Borräthe an Materialien müffen

allejeit ben übernommenen Lüftungen entfprechen.

(fine im Bertrage bebungene JtonBentionatftrafe

f

jlt nicht für erlaffen, wenn bie oerfpeitete Bertrag«er-

üliung ganj ober theilweift ogite Borbehalt angenommen
Worben tft.

©ne tageweife ju betechnenbe Äonbentionalftrafe

für Berfpütete Ausführung Bon Bauarbeiten bleibt für

bie in bie 3eit einer Berjögerung fallenben Sonntage

unb allgemeinen geiertage äuget Anfag.

§. 6. 4tnbeiungett ber Sauauefübrung. ©lanbt bet

Unternehmer fich in ber crbnungSmügigen gOTtfühtung

ber übernommenen Arbeiten bureg Anorbnungen bet

bauleitenben Behßrbe ober be« bauleitenben Beamten

ober buTcg ba« nicht gehörige gortfepreiten ber Arbtitea

anberer Unternehmer bepinbert, fo hat er bei bem bau-

leitenben Beamten ober ber bauleitenben Behßrbe pier-

bon Anjeige ja erftatten.

AnberitfaD« werben fchon wegen ber unterlaffcnen

Anjeige feinerlei auf bie betreffenren, angeblich h®’
bernben Umftänbe beg»ünbete Anfprücpe ober ©moen-
bungen jugefaffen.

Stach Befeitigung berartiger Sinterungen finb bie

Arbeiten ohne weitere Aufforberung ungefänmt wiebet

aufjttnehmen. •

©er bauleitenben Behßrbe bleibt borbehalten, fall*

bie bejüglichen Befcpwerben bf« Unternehmet* für be-

grüntet ju erachten finb, eine angemeffme Berlängertmg

ber im Bertrage feftgefeßten Bollenbung«friften —
längften« bi« jur ©aucr bet betreffenben Arbeit«h®'

btritng — ju bewilligen.

gür bie bei ©ntritt einer Unterbrechung ber Bau-

ausführung bereit« ausgeführten Lüftungen erhält her

Unternehmer bie ben oertragsmägig bebungenen Breil«

entfprechenbe Bergütung. Oft für rerfchietenwerthyt

Lüftungen ein nach bem ©urehichnitt bemeffener ©n«
heiteprei* Bereinbart, fo ift unter Berücffichttgung brt

höheren ober geringeren Söerthe« ber au«geführtca

Lüftungen gegenüber ben noch rücfftänbtgen ein Boa

bem serabrebeten ©urchfchnittspreife entfprechenb ab-

weichenber neuer ©nhtit«prei« für ba« ©eleiftete be-

fonbers ju ermitteln unb bamach bie ju gewähren«

BeTgütung ju berechnen. •
"

Augcrtem fann ber Unternehmer im gall dtter

Unterbrechung ober gänzlichen Abftanbnahme Bon ber

Bauausführung ben ©jap ce« ihm nachweislich ent-

ftanBenen wirtlichen Schaben« btampruchett , wenn bie

bie gerlfepung be« Baut« hinbernten Umftänbe ent«

weber Ben ber bauleitenben Behßrbe unb beren Crganett

Berfchutbet finb, ober — infoweit jufällige, Bon bem

SCBtilen ber Behßrbe unabhängige, Umftänbe in grage

ftcheit, — fich auf Seiten ber bauleitenben Behßrbe

jugetragen haben.

Sine @nt{<häbigung für entgangenen ©eminn fann

in feinem galle beanfpruept Werten.

On gleicher Seife ift ber Unternehmer jnm Schaben*-

«rfap berpflichtet, wenn bie betreffenben, bie gortfühnmg

be« Baue« hinberubett, Umftänbe eon ihm oerfcbulbtt

finb, ober auf feiner Süte fich jugetragen haben.

Auf bie gegen ben Unternehmer geltenb ju machenben

Scpaben«erfapforberungen fommen bie etwa etttgejogeneit

ober Berwirften ftoncentionalftrafen in Anrechnung. Oft

Bie Scpaben«*rfapforbtTung niebrigtr al* bie Äon-

bentionalftrafe, fo fommt nur bie lepter* jur ©njiehtmg-
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3n (Ermangelung gütiger (Einigung entleibet über

bie bejüglichen Anfprüche ba« SchiebÄgeridjt (§. 19).

Dauert bie Untertreibung ber Sauau«führung langer

al« 6 Monate, fo fteljt jeder bet beiden Serlrag«*

Parteien ber Oiücftriu ccm Vertrage frei. Die fRücf*

tritMerllärung mug fcpriftüch unb fpäteften« 14 Jage
nach Ablauf jener 6 Dlenate bem unteren Jgeile ju*

geftcllt »erden; anberufail« bleibt — unbtfchabei ber

injroifchtn etroa ermaehjenen Anfprüche auf Schaben«*
erjag ober ftonoentionaiftrafe — ber Sertrag mit ber

ÜiaEgabe in ftraft, bag bie in bemfelben auebetungene

SBoäenbungSfrift um bie Dauer ber Sau-Unterbrechung
cerlangtri wirb.

§. 1. Stute ber XrbcitOelgungen unb bet ‘ERaterialien.

Die Arbeirtlriftungen muffen btn beften Kegeln ber

Jechnit unc btn befonberen Seftimmungen te« Ser«

tiugungS-Anfchlage« unb te« Sertrage« entfprechen.

Sei ben arbeiten bürfen nur tüchtige unb geübte

Arbeiter befchäftigt teerten.

Atbeiföleifiungen, welche ber bauleitenbe Seamte
beit gebuchten Stdingungen nicht entfprechcnc findet,

fint fefert, unb unter AuSfchluß ber Anrufung eine«

Schiedsgericht«, ju befeitigen unb burch untacelhafte

ju erfepen. gür hierbei entftehenbe Sertufte an 'Dia*

temlien hot ber Unternehmer bie Staatblaffe fchablo«

ju hatten.

Arbeiter, »eiche nach bem Urthcile be« bauleitenten

Seamten untüchtig ftnb, muffen auf Seetangen ent«

taffen unb burch tüchtige trfcjt »erben.

Materialien, »eiche bem Anfrage, heg». ben be*

fenberen 'Bedingungen aber ben bem Sertrage iu ©ruube
gelegten Sieben nicht entbrechen, finb auf Aucrtnung
be« bauleitenben 'Beamten innerhalb einer oen ihm ju

bcftimmcncen grift con ber Sauftelle ju entfernen.

Sehuf« Uebencachung ber Ausführung ber Arbeiten

fteljt bem bauleitenben 'i^aniten ober ben con bem*

felben ju beauftragenben $«rfoiien jeder,eit »ährenb
bet AmeiMftunben ber 3U,T'0 ju ben Artcitfiplähen

unc Siertftätten frei, in »eichen tu bem Unternehmen

gehörige Arbeiten angefertigt »erben.

§. 8. tftfüKung bet bem Unternehmet, ^anbstiftrn

unb Arbeitern gegenüber chlirgtnben SBerblnbltcbfetcen. Der
Unternehmer hat ber bauleitenben Sehörbe unb bem
bauleitenben Beamten übet bie mit $iane»ertern unb

Arbeitern in Betreff bet Ausführung ber Arbeit ge*

fehloffenen Sertrage jeberjeit auf (Erfordern Auetunft

ju ertheilen.

Sollte ba« angemeffene gortfehreitan ber Arbeiten

babureb in grage geftellt »erben, tag ber Unternehmer

Ipanbmerferii ober Arbeitern gegenüber bie Beruflich*

tungen au« bem ArbeitSbertrage nicht ober nicht pünfcUch

erfüllt, fo bleibt ber bauieitenben Sehörbe ba« ‘.Hecht

eorbebaltcn , bie ben bem Unternehmer gefalteten
©«träge für beffen Rechnung unmittelbar au bie Se*
rechiigten ju johlen. Der Unternehmer hat bie hterju

erforterlichen Unterlagen, Cchnltften :c. bet bauteitenren

•Behütet bej». bem bauleitenben Seamten jur Ser*

fügung ju ftellen.

§. 9. Sntjtehung her Artelt re. Die bauleitenbe

Sehörbe ift befugt, bem Unternehmer bie Arbeiten nnb

fiieferungen ganj ober tljeilweife ju entziehen unb ben

noch nicht bollcnbeten Xljeil auf feine ftoften ansführen

ju taffen ober fclbft für feine Sehnung au«jiiffthttn, »enn
a) feine Stiftungen untüchtig ftnb, ober

b) bie Arbeiten nach Maßgabe ber »erlaufenen 3”*
nicht genügenb geförtert ftnb, ober

c) ber Unternehmer ben ton ber bauleitenben Se«
hörte gemäß §. 8 getroffenen Anortnungen nicht

nachfommt.

Sot ber (Enthebung ber Arbeiten tc, ift ber Unter»

neljmcr jur Sefeitigung ber eortiegenben Stängel bej».

jur Sefolgung ber getroffenen Anorbmmgen unter Se*
Billigung einer angemeffenen grift aufjuforbetn.

Son ber berfügten ArbeitSentjiebung mirb bem Unter*

nehmer burch eingefchriebenen Srief Eröffnung gemacht.

Auf bie ‘.Berechnung ber für bie angeführten Stiftungen

bem Unternehmer juftehenben Sergütung unb ben Um*
fang ber Schichtung beffelben jum ®chaben«erfah

finben bie Scflimpiungcn im § 6 gleichmäßige Anwendung.
Stach beenbeter Arbeit ober Lieferung »irb bem

Unternehmer eine Abrechnung über bie für ihn fich er»

gebeutc gorberung unb Schult mitgetheitt.

Abichlagijahlutigen ffnnen im goßt ber Arbeit«»

entjiehung bem Unternehmer nur innertalb beSjcnigen

Setrage« gemährt »eroen, »elcher at* fichere« fflut-

hoben beffelben unter Serücffichfigung ber enftanbenrn

©egenanfpriiehe ermittelt ift.

lieber bie in golge ber Arbritäentjiehung etwa ju

erhebenben uermögenSreehtltchen Anfprüche entfeheibet in

(Ermangelung gütlicher (Einigung ba« Schiedsgericht

(§• 19).

§. 10. Crbnun^oocfcbrififR. Der Unternehmer ober

beffen Seitreter muß fich infolge Aufforberung be«

bauleitenten Seamten auf ber Saufteße einfinben, fo

oft nach bem Gemuffen b.-« ßegteren bie jutreffenben

baulichen Anortnungen ein mündliche« Senehmen auf

ber Saufteße erferberlich machen. Die fämmtlichen

auf bem Sau befhäfiigtcn Seooßmächtigten, ©ehülftn
unb Arbeiter be« Unternehmer« finb hejüglich ber Sau*
auSführung nnb ber Aufvechterfjaltung ber Ordnung
auf bem Sauplafje ben Anortnungen be« bauleitenben

Seamten bej». beffen ©teßoertreter« unterworfen. 3m
goßt be« Ungehorfamä fann ihre fofortige (Entfernung

ton ber Saufteße »erlangt »erden.

Der Unternehmer hat, »enn nicht ein Anbtre« au«*

brüdlich »ereinbart »orten ift, für ba« Untertommen

feiner Arbeiter, infoweit bie« con bem bauleitenben

Seamten für erforterlich erachtet »irb, felbft ju fergen.

(Er muß für feine Arbeiter auf eigene ftoften an btn

ihm angewiefenen Orten bie nötigen Abtritte herfteüen,

fe»ie für teren regelmäßige ^Reinigung, DeSinfeftietr

unb bemnächfte Sefeitigung Serge tragen.

gür bie Bewachung feiner ©erüfte, äSerfjeugt, ©«*
röthe ic., jowie feiner auf ber Saufteße lagemben

Materialien Sorge ju tragen, ift (ebigtich Sa<hc be«

Unternehmer«.



Htbenupung Bon Wüftttngtn.

Die Be« feem Unternehmer pergefteüten Rüfitmgen

flnb »äprenb ihre# Begehen# auch anberen Baupanb*
Werfern unentgeltlich gur Benupnng gu überlaffen.

Kenterungen an btn Rügungen im 3ntereffe ber be-

quemeren Benupung ©eiten# ber übrigen Baupanb-
inerter corjunepinen, ift ber Unternehmer nicht oerpgicptet.

{j. 11. Beobachtung »otljciltcpct •öorfctjrtfren. Gattung

bei UntttntSmer» für feine Slngtüetttm ic. güc bie Be-

folgung ber für Bauau#füprungen beftehenten potigei-

iicbin Borfcpriften unb ber etwa befonber# ergepenben

f>oli|eili<hrn Knorbmutgen ift ber Unternehmer für btn

gangen Umfang feiner «ertrag#mägigen Berpflicbtungen

oeranttBortlich. »offen, »reiche ihm taburep erroaepfen,

tSnnen ber ©taattfaffe gegenüber nicht in Rechnung

gefüllt toerben.

Der Unternehmer trägt in«befonbere bie Berant«

ttortung für bie gehörige Stärfe unb fonftige Süchtig*

teit ber Lüftungen. Diefer Bcraniwortung unbefchabet

ift er aber auch oerpflichtet, eine oon tem bauleitenbcn

Beamten angeorenete (Srgänguna unb Berftürtung ber

Rügungen unoergüglich unb auf eigene fteften gu be-

wirten.

gür alle Knfprücpe, bie »»egen einer ihm felbft

ober feinen Beoollmachtigten, ©epiilfen ober Arbeitern
,

gur Saft fallenben Bernacpläßigung poligeilichev Bor»

fepriften an bie Bermaltung erhoben »erben, hot ber

Unternehmer in feber £)in|idjt aufgufommen.

Uebertjaupt haftet er in Ku«füprung be# Bertrage#

für alle J^anblungen feiner Bebollmächtigten, ©epülfen

unb Arbeiter perfönlicp. (£r hat in«befom-ere jeben

©»haben an Werfen ober (£igcntpum gu oertreten, »»eichet

burep ihn ober feine Organe Dritten ober ber Staat#*

taffe gugefügt wirb.

§. 12. 'Jufmtjfimgtn raäbttnb br# Saud unb 91b-

napme. Der bauleitenbe Beamte ift berechtigt, gu Per»

langen, baff über alle fpäter nicht mehr naepgumeffenben

Krbeiten Bon ben beiberieit# gu begeiepnenbeu Beauf-

tragten »ährenb ber Ku#fübrung gegenftitig angucr*

fennenbe Röttgen geführt »erben, »eiche temnächft ber

Berechnung gu örunbe gu legen ftnb.

Bon ber Bollenbung ber Krbeiten ober Lieferungen

hat ber Unternehmer bem bauleitenben Beamten burch

tingefepriebenen Brief Kngetgt gu machen, »oorauf ber

Sennin für bie Abnahme mit thunlichfter Befcpleunigung

anbtraumt unb bem Unternehmer gpriflUtp gegen Be*

hänbigung#f»hein ober mittelft eingefchriebcnen Briefe#

belannt gegeben wirb.

Ueber bie 'Äbnapme »irb tn ber Regel eine Ber*

hanblung aufgenommen; auf Berfangen be# Unter-

nehmer# mu§ bie# gefipepen. Die Berpanblung ift

bon bem Unternehmer beg». bem für benfelben et»a

erfchienenen ©teUbertreter mit gu bcllgiepen.

Bon ber über bie Kbnapme aufgenommenen Ber-

hanblung »irb bem Unternehmer auf Bedangen be-

glaubigte Kbfcprift mitgctpeilt.

ßrfcheint in bem gur Kbnapnie anberaumten Set»

mine gehöriger Benachrichtigung ungeachtet meber ber
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Unternehmer fefbft noch ein Bebollmäcptigter beffelben,

fo gelten bie burch bie Organe ber bauleitenben Be-

hörte bewirften Kufnapmen, Retirungcn ic. al# anerlannf.

Kuf bie geftftcllung be# bon bem Unternehmer (Sk-

leifteten im gälte ber KrbeitJentgiepung (§. 9) finben

biefe Beftlmmungen gleichmäßige Kmoenbung.

Bluffen Shetllieferungen fofort nach ihrer Kn-

(ieferung abgenommen »erben, fo bebarf e# einer be-

fonberen Benachrichtigung be# Unternehmer# pierben

nicht, rielntepr ift e# ©ache beffelben, für feint Kn-

»efenpeit ober Scrtretung bei ber Kbnahmt ©orge gu

tragen.

§. 13. 5R«bming«auffltlIung. Begügliep ber formellen

Kufftellung ber »Rechnung, welche in btt gorm, Ku#-
brucf«»ei[e, Begeicpnung ber Räume unb Reihenfolge

ber Bofttion#nummrrn genau nach bem Berbingung#»

Knfcptage eimurichten ift, pat ber Unternepmer ben

bon ber bauleitenben Bepörbe, beg». bem bauleitenben

Beamten gegellten Knferbtrungtn gu entfpreepen.

©twaige Blfprarbeiten finb in befonterer 'Rechnung

nacbguioeifcn, unter beutlicpem $in»ei« auf bie fcprtfl-

licpcn Bereinbarungen, loeldpe btgüglich terfelben getroffen

»orben finb.

aagflobnrtcpmtngen.

Serben im Kuftrage be# bauleitenben Beamten
©eiten# be# Unternepmer« Krbeiten im Sagelopn aus*

geführt, fo ift bie Vifte ber hierbei befchäftigten Krbeiter

bem bauleitenben Beamten ober fceffen Bertreter bepuf#

Prüfung ihrer Richtigfeit täglich borgulegen. (Stoaige

Kn#fteUungen bagegen finb bem Unternehmer binnen

längsten« 8 Sagen mitgutheilen.

Die Sagelohnrechnungen finb längfien# oon 2 gn

2 Socpen bem bauleitenben Beamten einguteichen.

§. 14. Babiungtn. Die ©cplufjgaplung erfolgt

auf bie bem Unternehmer einguTeichtnbe »oft enreepnung

al#ba!b nach bollcnbeter Prüfung unb Qefigetlung

terfelben. .

Kbfcplagegablungen »erben bem Unternehmer
in angemeffenen griften auf Kntrag, nach Blaggabe be#

jeweilig ©eleigeten, bi# gu ber oon bem bauleitenben

Beamten mit Sicherheit oertretbaren ,^öpe gewährt.
Bleiben bei ber ©cpluft-KbrecpnuHg ÜReinungtoer-

fepiebenheiten gwifepen bem bauleitenben Beamten ober

bet bauleitenben Bepörbe unb bem Unternehmer be-

fiepen, fo feil ba# bem Septeren unheftritten guftepenbt

©utpaben bemfelben gleicpmohl niept oorentpalten »erben.
Serglcpt auf fpätere ©clttnbmacpung afltr niept auObrücfUcp

»orbrbaltenen Slnfpeücpe.

Bor ßmpfnngnapmc be# bon bem bauleitenben

Beamten ober ber bauleitenbcn Bepörbe al# Reftgut«
haben gur Ku#gaplung angebotenen Betrage« muß ber
Unternehmer alle Knfprücpe, welche er au# bem Ber-
trag#berpältni§ über bie bepörblicperfeit# anerlannten
pinau# etwa noep gu paben oermeint, beftimmt btgeiebnen

unb fiep oorbepalien, »ibrigenfall# bie ©eltenbmacpung
biefer Knfprücpe fpäter anegefcploffen ift.

3 a b t n b t Jt a f f e.

Klle 3aplmigen erfolgen, fofern niept in ben be«
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fonberen ©ebingungen et»a« anbere« feftgefeßt 1(1, auf

ber Kaffe btr bauleitenbtn Beerbe.

§. 15. «Pewäorieiftung. Die in ben btfonberen

©ebingungen be« SBertrage« borgefeßcne, in Ermangelung

fclcßcr n a iß ben allgemeinen gefejlicßen Vorfcßriften

ficß beftimmenbe, Jrift für bie bem Unternehmer ob»

iiegenbe ©ewäßrleiftung für bie ©üte ber Arbeit ober

ber Material en beginnt mit bem 3ritpuntte ber 9b»

nähme ber Arbeit oter Cieferung.

Der Ginwanb nicht recßtjtitiger Anzeige oon Man*
ge(n gelieferter SPaaren (Art. 347 be« panbelSgefttj«

buche«) ift nicht ftatthaft.

§. lti. eicßtrbtiieiltllung. Bürgen. ©ürgen haben

al« Selbftftßuloner in ben Vertrag mit einjutreten.

Jt a u t i o n e n.

Kautionen tönnen in baarem ®elee ober guten

©ertßpapieren oter fieberen — gejegtnen — Sffießfeln

ober ©parlaffenbiicßetn beftellt »erben.

Die ©cßulbberfcßreibungen, »eiche oon bem Deutf<ben

Reiche, ober oon einem Deutfcßen ©unbeefiaate au«»

geftellt ober garantirt finb, jo»ie bie Stamm- uub

©tamm* Priorität« • Sitten unb bie Priorität« « Cbli*

gationen berjenigen Giftnbaßnen, beten Erwerb bureß

ben ^)reu§if(hen Staat gefefclicß genehmigt ift, »erben

jum Bollen Ruremeriße al« Kaution angenommen. Die

übrigen bei bet Deutfchen iReicßebant belcipbatcn Gf*

feiten »erben ju Bern bafetbft beleißbareit ©rucßtheil

be« ÄurStterthe« al« Kaution angenommen.

Die Grgänjung einer in SBerthpapieren befteüten

Kaution lann geforbcTt »erben, fall« in (folge eine«

KuWrücfgange« ber Kurswert!) bej». btr juläffiae ©rueß*

theil beffetben für ben ©«trag ber Kaution nicht mehr

Dectung bietet.

Saar hinttrlegte Kautionen, »erben nicht berjinft.

3in«tragenben ffiertbpapitren fmb bie Salon* unb

3in«feßeine, infoweit bejüglich ber leßteren in ben be»

fonberen ©ebingungen nießt etwa« Anbere« beftimmt

wirb, btijufügen. Dit 3in*f<ßeine »erben fo lange,

al* nicht eine Veräußerung ber UPerthpapiere jur Dectung

entftanbener Verbinbticßteiten ln Au«(icßt genommen

»erben muß, an ben (fälligleitsterminen bem Unter*

nehmet ausgeßänbigt. (für ben Umtaufch ber Salon«,

bie Ginlöfung unb ben Erfaß auSgeloofter SBerthpapicre

fottie btn Erfaß abgtlauftner VJecßjel hat ber Unter«

nehmet ju forgen.

(fall« ber Unternehmer in irgenb einer ©tjießung

feinen Verbinbticßteiten nicht nachtommt, lann bie ©e*

hßrbe ju ihrer ©cßablo«baltung auf bem einfachsten

gefeßließ juläfftgen Söege bie hinterlegten SBertßpapiere

unb SPecßfil oeräußern bej». eintaffiren.

Die 8?üdgabe ber Kaution, ferneit biefelbe für Ver»

hinblichfeiten be« Unternehmer« nicht in Anfprucß ju

nehmen ift, erfolgt, nachbtm ber Unternehmer bie ihm
obliegenben Verpflichtungen Bollftänbig erfüllt hat, unb

infemeit bie Kaution jur Sicherung btr ®arantieber«

pflicßtung bient, nachbem bie ®arantiejeit abgelaufen

ift. 3n Ermangelung anbenoeitcr Verabrebung gilt

al« btbungen, baß bie Kaution in ganjer |>öße jur

Dedung btr fflarantieber6inbli<hleit einjubehalten ift.

§. 17. Uebtitragbarfeft bei Beitrage«. Ohne ®t»
nthmigung ber bauleitenben ©eßörbe barf btr Unter*

neßmer feint bertragemäßigen Verpflichtungen nicht auf

Anbere übertragen.

Verfällt ber Unternehmer bor Erfüllung be« Vtr*

trage* in Kontur«, fo ift bie haulectenbe ©eßörbe be*

rechtigt, ben Vertrag mit bem Sage ber KonfurSer*

Öffnung aufjuheben.

©ejüglicß btr in biefem (falle ju geteüßrenben Ver*
gütung ft»ie ber (Bewährung oon Abfeßtag«jahlungen

pnben bie Veftimmungen be« §. 9 finngemäße Anmenbung.

(für ben (fall, baß ber Unternehmer mit Sobe ab«

geh» feilte, beoor btr Vertrag bollftänbig erfüllt ift,

hat bie bauleitenbe ©eßörbe bie ffiaßl, ob fie ba« Ver«

tragJoerßältniß mit ten Erben beffelben fortfeßen ober

baffelbe al« aufgelöft betrachten »iß.

§. 18. ®rrfcßt«(tanb (für bie au* biefem Vertrage

entfpri geeiten 9ttcßt«ftreitigleiten h«t ber Unternehmer
— unbefeßabet ber im §. 19 borgtfehenen 3uftänbigteit

eine* @cßieb»gericßt« — bei bem für ben Ort ber

Vauausführung juftänbigen ©erießte Utecßt ju nehmen.

§. 19. £d)itt»gtticbi. ©treitigfeiten über bie bureß

ben Vertrag begrünbeten SReeßte unb Pflichten, fowie

über bie Ausführung be« Vertragt* finb, wenn bie

©eilegung im ffiege ber Verhanblung jwifeßen bem
bauleitenben ©tarnten unb bem Unternehmer nicht ge*

lingen foflte, junäcßft ber bauleitenben ©ehörbe jur

Entfcßeibung borjulegen.

@egeu bie Entfcßeibung biefer Seßörbe »irb bie

Anrufung eine« ©cßiebSgerithtt* jugelaffen. Die (fort*

füßrung ber Sauarbeiten naeß Maßgabe ber bon ber

bauleitenben ©eßörbe getroffenen Ancrbnungtn barf

ßierbureß nicht aufgeßalten »erben.

(für bie ©Übung be« ®cßlet*gcricßt* unb ba« Ver*

faßren bor bemfelben lammen blt Vorfcßriften ber

Deutfcßen 3»ü>Vrojcß"Orbnung bom 30. 3anuar 1877

§§. 851 — 872 in Anaenbung. ©ejüglicß ber Er*

nennung ber ©cßiebSricßter fmb abweteßenbe, in ben

befonberen Vertrag«bebinguugen getroffene, ©eftim*

mungen in erfter Steiße maßgebenb.

(fall* bie ©cßiebSricßter btn '(Parteien anjeigen, baß

fuß unter ißnen ©timmengleicßheit ergeben habe, »heb

ba« ©cßitbigericßt bureß einen Obmann trgänjt. Die
Ernennung beffelben erfolgt — manget« anberweiter

(feftfeßung in btn befonbertn ©ebingungen — bureß

ben ©räfibenten ober Vorfißenben einer benachbarten

Vrojinjialbeßörbe beejenigen Ver»altung«j»eige«, ael»

eßem bie bertrag*fcßließenbe ©eßörbe angtßört.

lieber bie Sragung btr Koften be* fcßiebäricßtetlicßen

Verfahren« entfeßeibet ba* ©cßiebSgericßt naeß billigem

Ermefftn.

§ 20 Jtoften unb etempet ©riefe unb Depefcßtn,

»elcße btn Abfcßluß unb bie Ausführung be« Vertragt«

betreffen, »erben beitoerfeit« franfirt.

Die Vortoloften für folcße (Selb- unb fonftige

©enbungen, »clcße im autfcßließlicßen Ontereffe bt«

Unternehmer« erfolgen, trägt btr öeßtere.



Die Sofien be« ©ertrag«ftempel« trägt ber Unter*

neunter nach Waggabe ber gcfegticgen ©eftimmungen.

Die übrigen Soften be« ©erttag«abftblufft« faüen

febem Steile jur Hälfte jur 8aft.

mit bem ©enterten jur öffentlichen Äenntnig gebraut,

ba§ bie in SRebe fteijenben ©ebingungen aUgemein bei

ber ©ergebung ton Arbeiten unb Lieferungen im 'Be*

reiche ber Hügemeinect Sauberwaltung, ber Staate*

tiifeiibagn* unb ©erg*©erwaltung ittHnwenbuiig tommen.

ftaffel ben 3. 'Jtcoember 1885.

Sönigliche Regierung, Hbtbeilung fcj« Innern.

CetanntmotDungen eommun#tftän&. 'HctiörOrrt.

689. Die fämmtiicgen 4 0
/0 i8'n, auf 9ft. 5(1 tau*

tenben Obligationen ber jpanautr Leitjbout, Lit. D.
bon 91r. 1 bi« 4914 au« ben Oagrcn 1875 bi« 1881

»erben, fofem fotege noch nicht jur Äücfjaglung ge-

langt finb, auf ben 12. gebruar 1886 mit bem
tpinjufügen hiermit gefünbigt, . ba§ bie ©erjinfung

ju 4 "/„ bon ba ab gäujlich aujhört unb bajj e» jeoem

Cbligatton«befi(jer freiftet?! , bie .Kapitalien ju 3J %
Sinfen unb gegen fetf>«monatlic^c Sünbigung«jeit ber

Veibbant ju beiaffen. Die Stücfjablung ber getiinbigten

Obligationen, nebft fälligen 3in
f
cn * «folgt auf ©er*

langen auch fc^on bor bem 12. gebruar f. J.; tagegen

finb biejenigen, noelc^e fieben bleiben follen, jur flb*

fterapelung bi« babin borjulegen.

Zugleich »irb jur allgemeinen Kenntnis gebraebt,

bafj bet ber Leibbanl Kapitalien in beliebiger g)5be ju

3i
#
/o 3tafen unb gegen fech«menatliche ftünbigung«*

jeit ju jeber 3*9 angenommen »erben unb tag bie

SReitbeftempelabgabe non ber 8eibbant getragen »irb.

itanau ben 4. Sfoeember 1885.

Die Seihbant«Direction. 8. bon Deine«.

© « c « n $ e n.

690. Die j»eite SchulfleUe in .^adjborn, mit welcher

äuget freier ©lohnung unb geuerung ein 3abre«ein*

tommen bon 841) Wart oerbunben ift, ift burch ©et*

fttjung ihre« feitberigen Snbaber« oacant geworben unb

feil anterweit be|'c|}t »erben, ©ewerbet »ollen ihre

fflefwhe bi« jum 20. 'Jtobember c. bem .'perrn Pfarrer

0-b‘li“« in db«borf einfenben.

Watburg am 31. Octobcr 1885.

Der Lanbratb Schreiber.

691. 3n ber ©emeinbe ©teinbacb tm ^iefigen

Sreife ift eine neue jtoeite tatbolifch« Scbulftelle er*

richtet worben, welche bom 1. Hptil 1886 ab befejjt

»erben foll. Wit berfelben ift ein Gintommen oon

jährlich 840 Wart einfchlieglich einet geuerung« »Gnt*

fchäbiguug bon 90 Wart neben freier Dienftwobnuiig

»erbunben. ©ewerber um biefelbe »oBen ihre ©efudje

mit ben trforberlichen 3tuDn tffcn oerfeben an ben

Königlichen Malfchulinfpectcr, $errn Suratu« ©in me
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ju Steinbach, ober an ben Unterjeichneten einrei<bea.

$ünfe(b am 27. October 1885.

Der Königliche Lanbratb bon ffiegnern.

692. Die fatbolifche Scbulftelle ju Hafen au, mit

welch« ein 3abre«*®eba(t ton 900 Warf nebft freiet

©obnutig unb geuerung oerbunben ift, fommt burch

ben freiwilligen Hbgang be« feitberigen 3nbaber« eecn

1. Deccinber b. 3. ab jur Grlebigung.

©eeignete ©ewerber um bie q. Stefle »ollen ihre

Weleung«ge uche innerhalb 3 ©leben tei bem Unter*

jeichnetcn, oter bem Königlichen 8ofalf<hutinfpectcr,

tperrn 'Pfarrer ©lieganb ju ilufenau einreichen.

Orb am 4. Hoeember 1885.

Der Königliche ©e;irt«amtmann. Somme!.

©rnonal : (Sbrontt.

Dem ©eneralcommt flen«-Secretair Koch ju Gaffel

ift ber (I baralter at« 9tccbnung«ratb HUerböchft oer-

lieben »erben.

Smannt: ber ffiericht«affeffor Dr. Schulin ju

granffurt aiW. jum 'Amtsrichter bei bem HmtegrricS!

in Oberaula,

ber Stellenanwärter Appel in ©rotterobe jum

etatöinägigen ©ericht«fchreibergehülfen bei bem Amt«*

gerietet in ©rotterobe.

©erlebt: ber @erieht«affeffor Lang au« 8ang«c*

fch»albach unb
bev ©erichWaffefjor Seiner au« ifranffutt a®.

in ben Sejirt be« Oberlanbesgericht« ©affet.

Der Secretair ©ocr ju ©odenheira ift bon ben

guticlientn eint« ,'3lmt«an»alt« bei bem Hmt«geri<ht'

bafelbft entbunben »erben.

Der practifche Hrjt Dr. Hbolf Schraber hat ph
in Spangenberg unb

ber practifche Hrjt (iarl G opu in Kobeitbetj

niebergeiaffen.

Der practifche Hrjt Dr. Oftertag ift oon 'Dior*

bürg nach gronbaufen oer;ogen.

Der ©oftanwärler grijjfcbe in ©archfelb ift al«

©ofteerwalter angeftellt »erben.

Dem feitberigen ©fartcr ju 8angenftein, ©rotinj

Sacbien, iluliue ©mannet Schafft, ift bie ©farrftelie

ju Dörnhagen, ©(affe Saufungen, oerlieben worben.

An Stelle bc« past. extr. $eibtlbach ift ber

past. extr. Carl ©iebert beauftragt worben, bi« auf

©leitete« bie pfarramtlicben ©efcbäjte in ber ©arcchie

4>oof, Glaffe aililbelm«tj 5pe, al« Octjülfe be« ©farmt
Hb am ju oerfeben.

$ierju al« ©eilage ber Oeffentlich« Anjeiger 'Sr. 90

Onterttwlgebübren fttr ben SFtaum einer gfreiSljtilicJen BrucfjfUe 20 Jtdcbepitnnig. — öelaglbiiittex für J unb J Sjgsu 5

nnb für } unb 1 Bogen 10 Aeubetfecuiig.)

Äebigtrt bei Jtbmglut« Hegienmg.

SsffeL — 0 ebr h eit in bet $ef> unb 3BaMenb>n«*9n4bruilerei.
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<&gtra< SBettagr
guitt Slmtabfatt

ber AöiiirtHeben Regierung \u (Safiel.

^Inhnttrt 1 (3'ff- 7 entfällt ganj ala gegenftanbeloa, ba füturnt«

(iepe «feien fett 28. »lat 1879 begeben finb.)

»um©tatutber©tuttgarter®laarerficperunga»: (8n bie ©teße ber 3‘ff- 7 tritt bie feitperige 3iff. 8

«ftien»®efellftpaft in ©luttgart vom 23f»en unb an bie ©teile ber 3*ff- 8 bie feitperige 3tff. 9.)

»lat 1885., genehmigt burep »linifteriaf.SBer* *W 3 - »efeptfiffe ad 6 erforbern bie »littrirfung

fugung »cm 14 1 e n 3ult 1885.
$ 2 , ©fr «cröffcntlicpungen ber ©efedfepaft,

fotoeit fte ntejjt burep biefca ©tatut bem aufftepteratp

Blaepbem burep ©efeplufi ber ©eneralrerfammlung Vorbehalten ftnb, erfolgen burep ben Sorftanb mit

vom 23. »lai 1885 bie $$ 12, 13, 14, 16, 18, 21, binbenber SBirfuna für ade «ftionaire, 93erfteperte unb

22, 24 unb 25 bea oorftepenten ©tarnte ganj ober 3ntereffenten ber ©efeflfepaft burep ben ©eutfepen SRetcpa«

tbeitoeife abgeänbert toorben, lauten bie betreffenben Snjeiger.

»aragrappen bejw. Stellen in ihrer neuen Raffung ©er «ufftepteratp fann ju biefem Statt, trenn er

folgenbenoaften : ce für gut ftnbet, noch anbere Slättcr treten [affen.

$ 12 8bf. 3. Die (Stnlabung mufj bie jur ®e f 22. äle ©efepürtdfapr ber ©efeflfepaft gilt bae

rathung gelangenben ©egenftänbe fummarifth, aber rer« ttalenberjapr. »lit beffen Sblauf hat bie ©ireftion bie

ftanbliep enthalten unb fürjeften« 14 ©agc vor ber Sucher abjufcpltefien unb bie (ängflene 31. »lärj beb

öeneralvcriammlung publicirt werben. folgenben 3aptce bie (Jlaeptneifung ber Einnahmen unb

§ 13 abf. 1 unb 2. ©en Sorftp in ber ©cneral« «uagaben im verfloffentn 3apr unb bie fiep nach ben

verfammlung führt ber Sorftfenbe beä auffteptaratpa, ©üepernergebtnbeSrrmägenebilanj mit einem eingehenben

fofem bie ©eneralrerfammlung niept von ihrem SReept ©efepdfteberiept bem äuffteptaratp unb hierauf mit

©ebrauep macht, einen Sorfigcnben aua ihrer »litte ju beffen ©emerfungen ber ©eneralrerfammlung vor«

wählen. ju legen.

abf. 7. ©ae ^rotofofl ber öeneralrerfammlung ©iefe ©erlagen hat bie ©ireftion minbeftenä jtnet

ift von minbeflena je einem fKilglttb ber ©ireftion unb äBoepen vor ber öeneralrerfammlung im ®efepäftalofol

bea aufftepteratpa ju unterjetepnen ober von bem 33 or« ber ©efeflfepaft jur Sinftcpt ber aftionaire auejulegen.

ftgenben ber ©erfammlung ju beurfunben. $ 24. ©enepmigt bie ©encralretfammlung bie

4 14. 1) bie ftaprcercepnung unb ben jäprliepen ©tlanj, fo tft biefelbe mit ber @etrinn« unb 23erluft*

Öeftpafteberiept ber ©ireftion, fotrie über bie an bie reepnung fpätejlene jtret ffioepen natp ber ©cnepmigung
aftionaire ju japlenbe ©iribenbe. einmal im ©eutfepen SÄcttpeanjctger ju reröffentlupen.

5) CErpipung bea ©runbfapttal« unb »eitere (Sin» § 25 «bf. 2. ©ic ©efeflfepaft ift berechtigt, biefen

japtungen auf baffefbe. Santa abjufeplicfjtn, fobalb er ben jepnten ©peil bea

f 16 abf. 7. ©oCltc bae auefepeiben einea »lit« ©runbfapitala unb bie £>äpe erreicht pat, trelcpe naep bem
glieba burep ©emiffton, anpaltenbe Äranfbeit, ©ob ober Urtpeil einea ©aepverftänbigen gegen febe erfabrungp«

in irgenb einer anbem SBetfe erfolgen, fo »aplt bie muffige ©ifferenj jirifcpen rorauegefegter unb mirfluper

Öeneralrerfammlung einen fllatpfolger, trelcper an bie ©cfapr (SRiftfo unb ©epdben) pinreiepenbe ©eefung bietet,

©tcOc bea auagefeptebenen »litgfiebe tritt. fo bafj bae aftienfapital felbft nitpt in »liileibenfepaft

i 18. 5) bie 'Prüfung ber 3apreerecpniuig („unb gezogen ju toerben braucht, trenn berartige ungünftige

geftfteflung ber ©iribenbe" entfällt.) ©ifferenjen eimteten foflten.

Sotrta«, grttarft ia bet ftaebbtaeftrei a«a •. ffl. btta'c Vrbea (#. 6««a. gaf« Ba#»ra<frr).
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50* auigeacben SNittwodf

Btrorlnattuts nnl Btfaratnadnittgtii Irr

Jtttfnl. mtl ftöuigl. Cratrallebärtrii.

693. änfpracht an bie Sttwlfirung Aber SBtftti unb 3tele

ber bmotnibtnbtn jBolfejä&tuna. — Sturje 3*9 nur trennt

uns neck oon brm Sage, an »eifern bie eierte altac-

meine, ccm ©uiibe8ratt>« be« Seutfchen Dteiche« be«

fchloffene©olt«jählungftattfinben feil. Allerorten werben

in ben lebten Sagen be« Dionat« ülooember freiwillige

3ählet an bie Stjüren ber $au«haltungen Hopfen unb

bort mit einem $au«haltung«*©erjetchmffe ebenfo Biele,

in einen offenen 3i> !->9’tief eingetragene 3ät?Harten

übergeben, wie ©erfonen jur .£>au«haltung gebären.

Sie 3üblung wirb wieberum am 1. Secember Bor»

genommen werben, Sie ift ein großes, umfaffenbe«

ffietf, burd) welche* oon jebem ©erooljner be« Staate«,

ber um bie DritternathMftunbe jwijchen bem 30. 91o»

oember unb 1. S>ecembet b. 3. lebt, ber ©or> unb

Familienname, ba« ©efc^tec^t, ba« Alter, ber Familien«

ftanb, ber ©eburt«ort, ba« 9teligien«belenntniß, ber

Seruf unb ©eruf«jmeig, bie StaatbangeSjörigleit u. f. w.

ermittelt werben feil. Alle tiefe Angaben werben al««

bann im ßäniglichcn ftatiftifepen ©ureau ju ©erlin

aufbereiiet unb ju Ueberfidßten mannigfacber Art ju«

fammengeftellt, welche erforbert werben burch bie ®efe(j*

gebung unb ©erwaitung, bureb bie SBiffenfc^aft unb

bie ©ebürfnifje be« täglichen Veben«.

Sie 3äbl&riefe, fjauebaltunga < ©erjeichniffe unb

3&bltarten ftab ba« ^anbwett«^eug, mit beffen £>ülfe

bie ©olt«jählung alle jene wiffrn«wertben Oiacbricbten

fammelt, fie in oielfeitigfter Seife mit einanber unb

ju einem ©efammthilbe über bie ©eoölferung Berbinbet

unb einen fo sollen ©Inblicf in bie innerften ©erhält*

niffe be« ©clt«leben« gewährt, wie er in gleicher ©oll»

ftänbigteit unb 3UB*riäjfigfeit auf leine anbere Seife

gewonnen werben tann. Sie gegenwärtige, wohl faum

noch angefoebtene ©rhebung«methobe bat babei ben
Borjug oor bem älteren ©erfahren mit giften, baß

bie ©ruppirung ber Dlillicnen son ©injelangaben im

©ebürfnißfalle noch Währenb ber Aufbereitung nach

anberen, al« ben urfprüngüch in ba« Auge gefaßten

©eficht«pnntten erfolgen tann. IS« ift bie« ein ©orjug

non h*h«t ©ebeutung, ba jeßt hetanntlicb nur Bon fünf

ju fünf 3aßren neue Jiacbrichten übet ben Staub ber

©enOlferung ermitttlt Werben, in ber 3mifehenjeit aber

bei allen einf^laaenben Unterfucbungen auf bie Au«>
nußung ber ©rgehniffe ber lebten ©clt«jäblung jurfief*

gegangen werben muß.
©8 ift Sache ber Pflicht unb liegt im 3ntereffe

»ine« jeben Staat«bütger«, unb in«htfonbere eint« ftben

ben 18. 9lo»embet. 1885»

^auSfjaltungfloorftanbe«, jurn ©elingen be« ©efammt*
jäblung«werte« nach beften Kräften beijutragen, ba«

ihm bebünbigte £>au«haltuitg« = ©erjeichniß nebft ben
jugebärigen «JäljHarten nollftänbig unb fachgemäß au««

jufüüen unb ben eine« ©hrenamte« waltenben 3ähl*b
ju unterftüßen. Dläctten recht biete gcmemnüßig ge«

finnte Dlanner biefe« für Staat unb fflemeinbe gleich

Wichtige Amt übernehmen!

Düetnanb bat son bet wahrheitsgemäßen ©eant«
Wortung ber auf ber 3äbHarte gefteUten Fragen für

ftcb felbft ober feine Familie ben geringften üiaebtheit

ju befürchten; benn e« werben feiten« be« König«
liehen ftatiftifchen ©ureau« niemal« burch
bte ©oliejäblung gewonnene Dacbricbten über
einjetne ©erfonen oeröffentücbt ober irgenb
wohin, auch nicht an ©ebörben, mitgetbcilt,
unb ebenfowenig werben biefe Datbricbten im
3ntereffe ber Steueroerwattung ober fonft
ju fi«lalffcben 3bfecfen berwerthet.

Sagegen flehen mit bem ©rgehniffe ber Erhebung
bie hebeutfamften ftaatsrcebtlicben unb öffentlichen Fragen
in ©trhinbung. So bient bet burch *4* ©oll«jählung

ermittelte Stanb ber ©eoälferung al« Dlaßftab für bie

©ertbeilung be« Srfaßbebarfe« für ba* Oäetdpöljeer unb
bie Äaiferlicbe Dlarine, für bie Aufbringung ber bon
ben einzelnen ©unbe«ftaatcn an ba« 9tei<b ju jahlcnben

Dlatntularbeitrüge, fürbie richtige ©ertbeilung mannig«

facber, für Staat«* unb ©emewbejwedtaufjubringenber

gaften ober öffentlicher ©orißeile, für bie ©ereebnung
ber auf bie einjclnen ©unbe«ftaaten entfailenben An»
theilt an ben gemtinfamen Zöllen unb ©erbtauch«»

fteuern, für bie Ueberwcifung eine« Sbcile« be« bem
preußifeben Staate jufiießenten ertrage« ber ©etreibe*

tmb ©iebjälle an bie Stommunaloerbänbe, für bie Ab»
grenjung ber ©ablbejirfe, für ba« Au«fcbeiben oon
Stabten au« bem Stei«Berbanbe unb Biele anbere

Wichtige Angelegenheiten.

Unftreitig ift bie ©el!«jäb(ung ba« hefte Drittel

für ein ©oll, ficb felbft tennen ju lernen unb ficb über

feine ©rüße unb ©ebeutung ju unterrichten. Schaßt
man bcch bie ©Jicbtigleit ber eiit;elnen Crtfebaften,

Streife unb ©minjeu junächft allgemein nach beten

©ollajabl, welche, in ©uropa Wenigften«, auch ba«
Dlaß ter Straft ber cinjelnen Staaten ift. ©3ie fel>r

bie Stärte be« preußifchen Staate« im gaufe biefe«

3ahrhunbert» feiger ©cftalt jugenommen hat, Jtigen

folgenbe 3ahl«n. Sie ©eoölferung ©reußen« betrug

im 3ahre 1810 4 498000, 1880 11272 000, 1830

12988000, 1840 14929000, 1850 16608000,



1860 18 265000, 1870 24 568000, uttb 1880
27 279000; fie wirb am 1. December b. 3«. min*
beften 28} fUVidionen erreichen. Diit bet 3unagme
bet ©olt«;agt fteigt, fofem bie ©rfße be« Staatege»

biete« unberänbert geblieben ift, bie Dicgtigleit be«

3ufanimemDcf)non«; eine bügle ©eoölterung ift aber

nicgt blo« ein itierfmal bebcutenbcr unb ftarf au«ge»

nugter ©rcbuflitlräfte, fentern eine ©robultiolraft

felbft unb ein grcgwicgtiger Slntrieb jur wirtbfcgaftlicgen

©enugung ber übrigen im Staate ocrgantenen fträjte.

Unbeftritten ifl r ie bebeutenee '©eoßlterungegunagme

be« preugifcgen Staate« bie treibenbe Uija(ge feiner

gegen fDiaegiftellung unb Wirtgfcgaft lieben ©rüge, wie

gleitgmägig rerjenigen be« Deutftgen Kriege« gewefen.

3n Sgnticgcr SBeife, wie hier begüglicg ber biegen

3agl bet ©ebiJlferung angebeutet werten ift, werben
auch au« ben über ©efcglecgt, JUter, gamilienftanb,

©eburteort, SRel igien«belenntnig , ©eruf, Staat«ange*

görigfeit u.
f. w. ber ©ewognet, ben über bie 3ufammen>

fegnng ber einjelnen £au«galtungen unb ben über bie

Sßognftütten ergebenen Eingaben Jiaegweife gewonnen,

welche fieg oielfeitig nugbar tnaegen taffen unb namentlich

gur (Srtaintnig ber 3u)Ü>nte unb ©ebingungen fügten,

unter welegen unfer ©clt lebt,
f(gafft unb arbeitet.

Da bie Unterlagen für alle Unterfucgungen übet

bie ©olfelraft unb ba« ©olleleben gum grüßten Xgeile

nur auf tem SBege einet allgemeinen ©oltegäglung

gewonnen unb aueg nur auf ©runb ber ßrgebniffe

ber feiben burcggefiigrt werben tonnen, fo leuegtet ein,

bag tiefer (Srgebung eine große "üeteutung inne wegnt.

Der 1. December 1885 ift alfo für unfer S3olf unb

für unfer Staateleben ein Xag »on befonberer SBüg»
tigteit! 3ebe im fjauebattung» • ©erteiegniffe unb in

ber 3äglfarte oerlangte Üluefunft ift unentbegrlicg, unb
be«galb ift e« bie ©fliegt eine« jeben .fpauegaltunge*

borftanre«, fug ber geringen 'Diüge gu unterliegen,

biefe 3*1glpapiere naeg ber Zuleitung, tuelcge auf bet

inneren Seite be« 3äglbriefe« gu finben ift, natg beftem

SBiffen genau unb mügliigft oollftünbig auegufüllen.

©ei einem innigen 3ufammenwirlen ber Gegärten, ber

3ägltemiuiffionen, ber 3ägler unb ber öewegner felbft

wirb autg bie beborftegenbe ©oltegäglung gleitg ben

borgergegangenen bem preugifcgen Staate oerläglitge

Sluatunjt übet bie £wge unb ben gegenwärtigen 3U ‘

ftanb feiner ©ebßlterung (jeben.

Da« Äümglicge flatifttfcge ©ureau feinerfeit« aber

Wirb leine Dinge fegeuen, um junaegft bie £)auptgaglen

ber Ergebung, weltge begreiflicher Üiäeife allgemein mit

Spannung erwartet werben, fo tafeg wie möglitg gut

öffentlichen Jlenntnig gu bringen, ignen bann abet ba«

au«fügrlicge Otrgebnig balbigft folgen gu laffen.

Söerlin im Jicoember 1885.

Hünigücge« ftatiftifege« ©ureau. 'ölend.

Rev»r»annac« an« detcantmadbnngen Per

Rotriglidtra Steairrnn«,

694. 3n (Srgängung ber gur 0u«fügrung be« SReicg«»

gefege« bom 15. 3uni 1883, bdreffenb bie Uranien»

berfiegerung bet Arbeitet, (fR.-ffl.-©!. S. 73) erlaffenen

Änweifung bom 26. 9lebembet 1883 Wirb beftiramt.

1) 3U St» 2 ?lbfag 6 her Ünmeifung:

©egiiglicg ber au«ftgliegli(g für betriebe bet ‘Heng!’

^ßoftcerwattung erriegteten ©etrieb«* (Sabril-) unb ©an-

Äranlentaffen werben bie ffuncticnen ber gügeten ©er-

waltungebcgürbe ben bem Sffeitg« * ©oftamte mit ber

SDiaggabe wagrgenemmen, bag bie geftfegung be« orte»

übiiigcn Ungelegne« gewßlmlicger lagearbeitet (§. 5?

be« ©fiege«, Jtr. 6 ber ©nroeifung) bem fttfgiermtg«-

©rafibenten unb bie (Sntftgeibung über bie ©enegmigung

bon Jlbanommgen be* ftaffenftatut«, fall« ba« Heitg?-

©oftamt bie ©negmignng gu ertgeilen ©ebenten trägt,

bem ©egfrt*au«fcguffe guftegt. SBo ein ©egirteau«f<gu$

noeg nid?t beftebt, tritt an beffen Stelle bie ©egirt«-

Diegierung.

2) 3u 9lr. 4 Slbfag 2 ber änweifung:

Die ©uffiegt über bie au«fcglieglicg für ©etriebe

ber SReicge * ©oftoerwaltung errichteten Jhranlenlajfen

fügrcit bie Äaiferlügen Ober»©eit-Directionen.

©ertin ben 3. 'Jiooember 1885.

gür ben Diinifter für fpanbel Der 'Diinifter be« 3nnem.

unb ©ewerbe. 3n ©ertreiung:

oon ©oettieger. Jterrfurtg.

©orftegenbe ©eftimmungen bringen wir gierbimb

im ftnfcglug an bie al« ©eiiage gu Stüd 54 be« 21tnt«-

blatte« pro 1883 abgebrudte Änweifung bom 26fw

'Jiooember 1883, gur '.lubfügrung be« Dieicgäg*)'^

bom 15. 3uni 1883, bettiffeno bie Ärantenoerficgeninj

ber üirbeiter, gur öffentlichen Äenmnig.

(iaffel ben 10. 'Jiooember 1885.

Äöniglkge 'Jiegierung, 'Jlbtfaeilimg be« 3nnem.

695. Die 3'n*f<g«n* ®eige IX 9ir. 1 bi« 8 gu b«

©ricrität«-Cbligationen Serie I, II unb III ber 'Jiieber-

((glefifcg-SDiävtifcgen (Sifcnbagn über bie 3<n l
CI' füt bie

3eit oem 1. 3anuar 1886 bi* 31. December 1889

nebft ben tlnweifungen gut Vtbgebung ber SJieigc J

werben oom 14. December b. 3. ab oon ber Hontrcüi

ber Staatäpapiere gierfelbft, Öranienftrage 92 amen

re(gt«, ©ormittag« oon 9 bi* 1 Ugr, mit 2Iu«nabffl.

ber Sonn* unb Jefttage unb ber legten brei ®ef(gäft«*

tage jebe« 'Dionat«, au*gereicgt werben.

Die 3>n*f<g«I>e tonnen bei ber «entrolle felbft in

Qrmpfang genommen, ober bureg bie 31egiening*»£>aupt>

laffen, fowie tureg bie Ärei«lafft in Sranffuri a/'Jiai"

begogen werben.

©Jet bie limpfangnagme bei ber «ontrelle felbft

witnfegt, gat berfelben perfönlicg ober bur<g einen ©eauf-

fragten bie gur iU'gebung ber neuen Steige bereigtigent«

3in«ftgtinanweifungen mit einem ©erjeicgmffe gu über-

geben, gu welcgem gormulare ebenta unb in fvimbow

bei bem Äaiferlicgen ©oftamte 'Jir. 2 unentgeltlieg ri

gaben finb. ©enügt bem Giinrticger btr 3tn*f !be ' :’‘

anweifungen eine nunterirte 'JJiarte al« 6mpfa_ng«b<

fegeüugung, fo ift ba« ©ergeiegntg einfach, wünfegt er

eine auSoriidtiege ©efegeinigung, fo ift e« boppcit oor-

gulegen. 3m legieren galle ergalten bie (jinreügfr

ba« eine ©femploT, mit einer ©mpfangSbefcgeüiigu11
!?
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perftben, fofort jutötf. ®te SOTarle ober (Empfang«»

befcheinigung ift bei ber ?(u«rcichung ber neuen 3'"«'

fc^eine jurütfjugcben.

3n Sehrif twechfcl tann bie Äontrolle ber
Staat«papiere fi<h mit ben 3n^abern ber
3tn«fehetnanweifungen nie^t eintaffen.

©er bie 3in«f<htine furch eine ber oben genannten

Rropinjlalfaffen bejieben Wt(I, bat berfetben bie 3'"®’

feheinanweifungen mit einem hoppelten Verjeichniffe

ein^urricien. Tu« eine '^erjeiehnig wirb mit einer

6mpfang«befcheimgung oerfeijen fogteich jnrütfgegeben

unb ift bei S(u«bänbiguRg rer 3>a«f**ine wieber abju»

tiefern. gormulare ju biefen Verjeichniffen futb bei

ben gebadeten ^robinjiallaffen nnb ben een ben ftöutg*

lieben Regierungen in ben ämtsblüttem ju bejeicb*

nenben fonftigen Raffen unentgeltlich ju haben.

»Der Ginreichung ber Vrtoritäla.Obligationen bebarf

e« jur (Erlangung ber neuen 3m®f<h*mt«ib* nur bann,

toenn bie 3' n ®ftbftnanmeifungen abbanben getemmen

finb; in biefem jaüe finb bietJrioritäte=Obtigationen an
bie ScntrcHe bet Staatspapiere ober an eine ber ge»

nannten fkooinjialfaffen mittelft befonberer (Eingabe

einjureteben.

©cbliejjlich machen mir barauf aufmerffam, bafe in

3nfunft 20 Stüef jinBfcheine für einen 3eitraun) oon

10 Gohren unb nicht mehr 8 Stüef ämSfebeine für

4 3ahre werben auogereicht werben unb baß bie ben

3in«(cbeinen (Reihe IX je(}t beigegebene %nmeifmig jur

Abhebung ber ßintfebeine Reibe X eine bementfprechenbe

Raffung erhalten hat.

Söerlin ben 2. Rosember 1885.

$auptberwaltung ber StaatSfebulben.

Die torftebenbe ©efnnntinachung wirb b<erfcur<b

mit betn Vemerfen peröffentlieht, ba§ bie gormulare

ju ben SJerjeiehniffen über bie jur Ginpfangnaljme ber

neuen 3in®f$«ne nehft 3m8fchein.Ülmi'eifungfn einju»

reichenben Tlnmeifungen bei ber hitfigen Regierung«*

5>aupt!affe unb ben fämmtlichen Steuertajfen unfere«

Söejirfä unentgeltlich ju haben finb.

Gaffel ben 5. Retember 1885.

ftSnigliche Regierung. SJIagbeburg.

<»90. Ce8 fteinig? '3Rajeft.it haben mittelft SUerbächften

©rlaffe« bom 2 lften e. 'IRt«. auf ®runb be« §. 4 ber

5lurheffifchen ®emeinbe*Orbnung oom 23. Octcber 1834
ja genehmigen geruht, bafj bie nachbejeichneten, im

Streife Gfehwege beiegenen ©runbftäefSparjeliat unbjwar:

a) bie Rarjetlen I). Rr. 63. 0,0559 ha, D. 'Rr. 64.

0,3212 ha, D. Rr. 65. 0,1987 ha, D. Rr. 134.

0,1955 ha, D. Rr. 8. 0,0064 ha, D. Rr. 9.

0,1901 ha, ». Rr. 10. 0,168Kba, D. 'Rr. 11.

0,2701 ha, Ü. Rr. 14. 0,0895 ha, I). Rr. 7.

0,0575 ha, D. Rr. 504/61. 0,1168 ha, D.
Rr. 506/61. 0,0124 ha, D. Rr. 507/62. 0,014°

ha, I). Rr. 511/6. 0,7699 ha, D. Rr. 514/1

0,4989 ha, D. Rr. 513/12. 0,0456 ha, D
Rr. 135. 0,2237 ha, 'Rr. 27. 0,0095 ha, Rr. 2b.

0,1374 ha, Rr. 29. 0,1289 ha,

au« bem ©emeinbeoerbanbt ton SBtnnfrieb attäge--

fchieben unb bem forftfi«falifchen ©ut«bcjirfe »Ober«

förfterci ffianitfrieb“ einberleibt, bagegen

b) bie Rarjellen D. Rr. 5 18-20 II. 0,5425 ha,

D. Rr. 5192011. 3,6440 ha, D. Rr. 522/20.

0,0555 ha, D. Rr. 520,'2011. 0,1175 ha
au« bem forflfi«lalifthen ©utsbejhfe »Cberförfterei

ffi.wnfrieb*' auägefehieben unb bem ©emeinbebejirfe

©annfneb einoerieibt werben.

Gaffel am 4. Rcwember 1885.

ftbnigliche Regierung, Mbtheifuiig be« 3nnent.

697. Rüdjwtijuug ber gemäß be« §. 9 Rr. 3

be« ®efeße« über bie 'Ratural «Veiftuugen für bie be«

waffnete Riacht im ffriepen oem 13. Jebruar 1875

für bie Lieferung«.- Verbaute be« Regierung?bcjirfS

Gaffel feftgeftellten Dunhi<hnitt«preife , welche für bie

Vergütung ber cerabreichlen jeurage pro i'ienat

ßctober 1885 ma6gebent finb.

i
Vejetchnung

be« Siefenmg«*

perbanbe«.

$aupt»

marttort.

Durd
pre

©af«.

«* J.

tfchnitt

Genti

©tu.

-» j,

»prelf

m
Ätroi).

JK A

i Stabtlrci« Gaffel Staffel . . . 6;42 2,55 1 154

2 2anbtrci« Gaffel bgl. . . . 642 2:55 1 54
3 ftrei« Gfchwcge . Gfchwcge. . 5 87 3- 2 —
4 » ©igenhaufen pgl. . . . 5:87 3- 2 —
5 » grißlar . . grifclar . . 609 209 1 65
6 « Remberg . bgl. . . . 609 209 1 65

7 » 3iegenhain bgl. . . . 609 2:09 1 65

8 » ücräfelb . £>er«fe(b . . 6 50 250 l 38

9 * Rotenburg

.

Rotenburg

.

6 25 2 50 1 75
10 » (Reifungen bgl. . . . 625 250 1 75

11 » Jjpofgei«mar $ejgei«mar 6 37 2 20 1 45
12 » ©oljhagen bgl. . . . 6,37 2 '20 1 4o

13 » gulba . . . gulba . . . 624 2 66 2,05
14 » Jpünfelb . . bgl. . . . 0,24 2i66 2,05
15 » ®er*felb . bgl. . . . 624 2 66 2 05
16 « Schlüchtern bgl. . . . Gl 24 2i66 2 05
17 » Jpanau , . Jpanau . . . 680 306 1 95

18 » (Steinhaufen • bgl. . . . 6
r
s6 3,00 1 95

19 * Riarburg . Ri'atburg . 075 2.50 l 80
20 » ftirchhain . bgl. . . . 6 75 2 50 1 80
21 • Jrantenberg bgl. . . . 6,75 2,50 1 HO
22 « Rinteln . . Rinteln . . 6 56 2— 1 25

23 » Schmal falben 2chma(ta.bfii 7 03 2 50 1 75

©emäfj be« passt« 6 aliu. 5 ber 3nftructicn jur

4Ui«fübntng be« cbengebachten ®cfe(je« rem 2. 3ep-

tember 1875 werben bie uerftehenren 'öurehiehnitt«-

preife hiermit gttr öffentlichen ftenntnis gebracht.

Gaffel ben 13. Rppember 1885.

ftönigtiche Regierung, Ülbtheilung be« 3nnern.

698. 'lRit 'iiejugnahme auf unfere VeTanntmachung
cm 12. illärj b. 3. — abgebrueft im bi« «jährigen

Vtmteblatt Seite 45 — bringen wir hiermit jur öffent*

liehen ftenntnijj, bafj bie reu petn Regierung« » Secre*

tariats-äffiftenlen 3uliu« Rclie hier im 'Unfchluß an
bie bon ber comntunalftänbifchen Verwaltung heran««



gegebenen Gntfernungäfavten unb geftütjt auf anbere

amtliche Quellen bearbeiteten Ort«entfrrmmg«tabeüen

bi« Pfitte l. 3. in beffen Selbftbertag bollftänbig er»

fcheinen werben.

Die Tabellen, Don welchen bie für bie Greife SlJolf«

hagen, Schmalfalben unb Jriglar bereit« erfreuen

finb, werben fiir jeben ftrei« ein befonbere« .fpeft bilbeit

3n benfelben finb bie einjelnen Orte unb i'ahnhöfc

alphabetifch nach ben in bem ftrcifc belegenen 2lmt«*

gericbt«bejirlen aufgefühvt unb bie Gntfernungen bcv

einzelnen Orte bon cinanber nach ber Vänge ber ju

benugenben l'anbftrafjen unb Vanbmegeftrecfen berechnet.

?ll« Anhang ift biefen Tabellen eine 3a fammci *
'

ftellung ber Gntfernungen ber fflrencorte be« einen

ftreiie« Don ben (firenjerten be« Pacgbarfreife«, fowie

für bie ffälle, in welchen bie '-Baufreife mit ben '-Ber*

waltungefreifen (ich nicht beefen, eine GntfernungStabelle
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Don bem SBohnort be« ftöniglicgen Ärei«bauinfpectere

nach ben außerhalb be« PerwaltungSfreife« gelegenen,

utm betreffenben Söautreifc gehörigen Ortfchaften bei-

fügt-

Da« ganje SBerf wirb in 23 ,'neften erscheinen,

oon benen ba« legte bie Gntfernungen ber einjelnen

ülmt«gericht«hauptorte Don einanber, bejw. ihre Gnt-

femung Dom 2anDgcri<ht«hauptort enthalten wirb.

Der ’ßrei« für iebe« einzelne $eft wirb fith «®f

50—75 Pf. unb für ba« ©efammtwerf auf 10 Piart

freilen.

3nbem wir bie ßmecfmäfjigfett unb Ueberfichtlicbfeit

be« ganjen SBcrte« auSbrücflich heroorheben, empfehlen

wir baSfelbe allen SBehBroen jur bentnächftigen Än-

fegaffung. Gaffel ben 14. Pocember 1885.

ftäniglicge Regierung, abtgeilung be« 3nnem.

600. Durch lä tiiff« ’itfrrcpnunß über bie Piartt» unb Vabeitpretfe an ben (Santifoneorten in bem

Otegierunge • Pejtrfe Gaffel für ben Pionat Cctober 1885 .
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Bejeichnung
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e
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*
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%
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J+ A

4n® £
«X

Jr a

. t

H
Jt A

i tfaff.l . . tbl« 14 37 14 64 12 8- 25 69 36 31 3--|- 3 95 .3 08 510 1 4o 1124 1 45 1 09 1 j29 1 50 23b 375

i trlblar 1561 13 95 14- 12 18 18;
- 25- 22 25 2 71 3 .30 4 t7 127 1 20 1 20 1

-
1 - l|70 2 - 3(8

3 3ulta . . iS»i 13 97 13,80 12,46 22 — 26 - 29 5u 260 4 10 5 31 1 27 1

1

10 1 35 -85 — 93 1 80 2 06 387

1 banau 16:88 14 65 15 6'! 1371 26 - 26- .38- 2 91 3 90 6 II 1 36 1 06 1 4" 1 1" -96 2 2 IC 4 67

b bern'ele . 161 16 14 5t l 5- 13 - 22- 31 - 30 - 3 — 2 7 - 5 -
1 35 1 20 1 20 -90 1 20 180 2 - 3-

f» bofgeiemar 16!- 14 50 15 - 12 74 15- .30- 1- 4— 2 90 4 40 1 3" 1
1

2(1 1 20 I

1-
1 10 1 60 2 4C 390

7 Waibuig . 16 25 14.50 14 25 13 50 13- 26 - 36 3 20 .3 60 5 — 1 40 1 20 1 20 1 — 120 1 6» 2- 1 W
8 Soienburg 16 - 14 42 1375 12|50 25- 30 36,- 3 75 3,50 5 — 13" 1 30 1 20 T 1 20 2— 2.20 3 60

Summa

.

128 27 i löioß 116 33 102 94 166 69 21031 251 75 26.35 27 13 40 09 10 65 9 50 tO|20 7 94 888 14 — 17 14 3o(34

£ imttitntn.’- |
| I 1 |

|
1 1

|
1 1

betrag . 16 03 14 36 14 5) 12 87 20)84 28|79 31 47 3|29 3.39 5 01 t [33 1119 1 28 -|99 111 l|75| 2)14 3|79

Sr.

Sejeicgnung

ber

Piarft.Orte.

a ft c n • p r e i f t

pro 1 ft i 1 c g r a m Ul

MeM. Werden-
33ucS-

teeljen-

grü«e.

Jt A

Wc.

Jt A

Sei«,

3aea

M A

ftaffee. Ba
i i«e

Jt A

Steife-

falj.

Jt A

il’lllf!!

Sr 1.

Jt A

Seggtn

Sr. 1.

-* a

töraupt

4 A

Wrüge

Jt A

3ara*,

miitU-

r<r.

Jt A

fflta

trci.

JL A

1 claffet 26 25 60 44 44 __ 40 60 2; 20 2 80 1 60 18
2 -friplat — 25 — 21 — 40 — 40 — — — 40 — 40 2

;

40 3 —
1 1 50 — 20

3 ftulba — 25 22 — 56 - 50 — 56 — 41 — 56 2 20 3 —
1 80 _ 18

4 banau — 40 — 28 — 72 - 60 — — — 40 — l« 2 40 3 1 40 — 20
5 hctefelb — 32 — 24 — 48 - 32 — — — 40 — 50 2 - 3 —

1 50 — 20
6 bofgtiemar .... — 32 — 24 — 50 -

i 40 — 40 — 48 2 40 2 80 1 20 — 20
7 Marburg — 38 — 24 — 541 — — 40 — 50 2 — 2 8" 1 60 — 20
8 Sotenburg .... — 32 — 22 40 — 50 - — — 40 — 54 3 i- 3 40 1 50 — 18

Summa . 2 52 1 90 4 16 3 I 15 1
— 3 m| 4 26 18 60 23 80 12 10 1 54

•

tüechfcgnilMbrcl« - 32 — 24 - 52 -!45 — 50 - 4l| - 53 2 33 2 99

1

1 '51 - 19

Gaffel am 7. Pooembtr 1885. Ibönigluhe SRegierung, äbtheilung be« 3ra»em.

Dia cd by 1 ioogle
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700. cBiit biefer 'Hummer beS Amtsblattes wirb bit

Gonieffion unb baS Statut ber 'Mannheimer tHürfoer*

ftehctungS * ©efelifchaft ju Mannheim als bcfonbcre

Beilage jitr öffentlichen Kenntniß gebraut.

Gaffel ben 11. 'Jieoember 1885.

Königliche SRegierung, Abteilung beS 3troern.

701. cRachbem für bie ©ablperiobe 1886/88 jur

©al)l ber Abgeorbneten für bie ©ertbeilung ber Giewetbe»

fteuer ber tpanbelflclaffe AI für ben Söafjlbejirf ber

Kreife £>anau, (Meinhäufen, Schlüchtern unb gulba

Scrmin auf

Dienstag beu 1. Deccmber b. 3., ©ormittagS

10 Uhr, in bem SRathbauSfaale }u .'öanau

,

für ben tüaijlbejirf bet übrigen Kreife beS DiegierungS*

bejirls Sermtn auf

Montag ben 7. December b. 3 , ©otraittagS

10 Uhr, in bem großen Sigungsfaalc beS '.Regierung«*

gebautes bierfelbft

onberaumt worben ift, tuirb felcbes ber ©orfcbrift gemäß

hierburch jur öffentlichen Kenntnis gebraut.

Gaffel ben 9. ‘liooember 1885.

königliche ^Regierung,
Abtheilung für birecte Steuern, Domamen unb ffsrften.

©erartnnegen nn? ©daunmoaunge» unserer

HaHeriidier uni Känfglieher ©cl|är»tn.

702. Die 3nl)abtr ber 4J "/o igen ‘'Priorität® * Obli-

gationen ber Shüringifchen (Jifenbabn, II., IV., V. unb

VI. Gmiffion, ber ©erlin «Anbaltifchen Gifcnbabn, I.

unb II. Gmiffion unb La. B. u. C., ber £>aUe*Serau*

©ubener (Sijcubabn, I. unb II. Gmiffion unb Ln. B.

u. C., hinfichtlich welcher baS tureb bie ©efanntmaehuug

beS ,'perrn ginan;mimftetS »om 25. Mai b. 3. auf

Girant beS GtefegeS oom 8. Mai b. 3. (©. S. S. 1 17)

erfolgte Angebot ber .£)erabfet;ung beS 3'n®fuSee biefer

Obligationen auf 4 */„ als angenommen ju gelten hat,

tuerben hierburch •aufgeforbert, ihre Obligationen unb

j»ar bie Shüringifchen, ©erlin* Anbaltifchen unb £aüe*
Sorau<©ubcner, La. 0. nebft ben am 1. Januar 1886

no<h nicht fälligen 3iuStuponS unb ben Salons, ferner

bie £>alle* Sorau > ©ubener I. u. II. Gmiffion, fotoie

La B. nebft ben am 1. April 1886 no<h nicht fälligen

3inSfuponS unb ben Salons ootu 1. December b. 3.

ab behufs Abftempelung auf ben ermäßigten 3'bSfuß,

fotoie (Smpfanguahme ber neuen JReibe Kupons über

bie 3'"fen botn 1. Januar bejw. 1. April 1886 ab

eingureichen

:

in Grfurt bei nuferer £>auptfaffe,

in ©erlin bei ber Königlichen bereinigten Gifenbahn*

©etriebstaffe, Aefanifcftcr ©lab Hr. 5,

bei bet königlichen Gifenbahn«©e*

triebstaffe bafelbft.

in D e f f q u

in £>atie

in ©eißenfets
in Gaffel bei ber königlichen Gifenbabn-'Betriebetafie .

beS Directions ©ejirfS Glberfelb bafelbft;

ferner in Altena, ©raunfehweig, ©reSlau,
©romberg, Glberfelb, grantfurt a/tDl., £an*
nocer, ät ö ln, ©iagteburg bei ben Königlichen

Pifenbahn»^)auptraffen; fotoie in Hamburg, Danjig,

Königsberg i,©r. bei ben Königlichen Gifenbahn*

©etriebsfaffen unb in Stettin bei ber Königlichen

bereinigten Gifenbabn»©etriebStaffe.

Die Obligationen finb getrennt nach ben ©ahnen
unb fonftigen UnterfcheibungS * ©e.;euhnungen je für
fich mit einem 'JIummem«©erjeichmB abjugeben beit»,

eingufenben. 3n bem ©erjei^ntg müffen bie Colt*

gatienett nach ber fRummcrnfclge unb ben ©ertljab*

fchniiten georbnet aufgeführt werben. Die ©cfammt*
©tiicfjahl unb ber ©efammtbetrag jeber ©crthSgatiung

fowie bie 'Hummern unb bie Stnctjahl fehletibcr Kupons

nebft bem ©erthe biefer im Gemeinen unb im üianjen

finb aitjugeben. Die ©erthpapeere müffen gleichfalls

nach ber Hummernfolge georbnet fein, auch finb

bie Obligationen unb bie Kupons je für [ich

getrennt nach ber ©erthgattung mit emem ©apiet*
banbe ju umfchließcn, auf welchem bie Studgahl anju*

gehen ift

Obligationen, welche außer Kurs gefefjt finb, he*

bürfen behufs ber Abftempelung ber ©ieberinfurS*

fefeung nicht

getmulare in ben 9Iu‘mmern<©erieihüiffen
werben burch bie borgenannten Annahme*
[teilen bem 25. Hopember b. 3. ab unent*

geltlich oerabfolgt unb tönnen ©erjeichnif fe

in anberer germ nicht angenommen werben.
lieber bie abgegebenen ©erthpapiere erhalten bie

Ginlieferer eine GmpfangS* ©efebeinigung, gegen beten

Ablieferung unter gleichseitiger AuSfteHung einer Ouittung

über ben IRücfemp ang bie ahgeftempeltcn Ohligatioueu

mit ben neuen Kuponshogen auSgehänbigt werben. So*
halb bie ©erthpapiere jur Abhebung bereit liegen, werten

bie Ginlieferer portopflichtig benachrichtigt.

Den auswärtigen Ginlieferern wirb eine GmpfangS*
befcheinigung nur auf ©erlangen überfaubt; attbern*

fall« erhalten biefetben nach ftattgehabter ©rüfung unb

Abftempelung ber eingefanbten ©erthpapiere ein aus«

gefülltes fformnlar für bie über ben tkiicfempfang aus*

iuflellenbe Ouittung. übermittelt, welches »on benfelben

mit lluterfchrift jn »trfehen unb wieber iurncfiufenben

ift, wogegen ihnen alSbann bie abgeftempelten Sikrth*

papiere mit ben neuen Kupons überfanbt werten. Die
lltberienbnng erfolgt imter ooller ©erthangahe, wenu
nicht eine geringere ©erwerthung auSbriicflich oorge*

fchriehen worben ift.

gehlen hei Abgabe ber Obligationen 3i*'*IllPon®,

fo muß ber bolle ©ertb berfelben bor ©ieber*
auSbönbigung ber Obligationen baar einge*
jaljlt werben.

Gine Ginhebaltung ber eutfpredienten 3'n®fubcn®

ber neuen 3inSfcheinreihe fann nicht erfolgen.

Grfurt ben 7. Hcoember 1885.

Königliche Gifenbahn*Direction.
Befantttmodjnngen commnnalflänb. örbärDen.

704 ©ir »eröffentlichen in ber Anlage baS Dtiicf*

ftanbboerjeichniB ber in golge bieSfeitiger ffünbigung

fällig geworbenen unb noch nicht eingelöften Schulb*

oerf^reibuitgcn ber CanteSlrebitfaffe unb forbern beren
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Onbaber jur ©ermeibung Weiteren 3in«eerlufte« »ieber-

hott ju beten fchleunigfter Panreicbung auf.

Gaffel am 4. 'Jioccmber 1885.

Die Ditection bet 8anbe*frebitfaffe. 3. 8: 8ofc,

• «(•ne«.
704. Die Ärei«tb«erar jtftelle be« SreifeS £fin-

felb, ^iefigen SRegierung8bejirt« , mit meldet neben

bet ©erechtiaung für tote im fanität«pcltjeilichen 3nter«

effe auJgcfubrten öerriehtungen nach ben gefetjütben

©orfchriften ©ebübrtn jn liguibiren, ein ja^rlicbe« ©ehait

ton 600 {Wart »erbunben ift, foü befegt roerbtn.

©ewerber um biefe Steile »ollen ihre ©efuehe

innerhalb 4 ©cchen "bei un« einreic^en, benfetben auch

bie Oaaiification«*3eugniffe mit einen ÖebenSlauf bei-

fügtn. Gaffe! ben 6. Wotembcr 1885.

«öntgiiehe {Regierung, Abteilung be« 3nn

m

705. ©ei bet biefigen Solt«fehule finb ju Oftetn

t 3. jwei neu gegrünbete ÖeljtctfteHen ju beferen,

»eiche hiermit jur {Weitung um biefeiben öffentlich

au*gefchtieben »erben.

©ei probiferif<ber ©efteiiung beträgt ba« ©ehait

900 {Wart jährlich, ©ei befinitiDet ©efteiiung beginnt

ba« ©ehait mit 900 3Rarf uub fteigt ton 6 ju 6 3ahren

um je 150 {Warf refp. 240 'Di arf bi« jum 9Rayimal*

fa§ con 1680 {Warf nach 24 fahren. Definit» be*

(teilte l’ehrer bejiehen an|erbem noch jährlich 270 {Wart

Gntfchäbigung für ©obnung unb Neuerung unb »irb

benfelben bei ©erechnung ihre« Dienitaiter« in au«-

»ärtigem ©chulcienft in tefinitiber ©efteiiung »erbrachte

Dienftjeit eoü in Anrechnung gebracht.

Die ju ©efteöenben finb nerpflicbtet, auf ©eriangen

auch ftirchenbienft ohne befenbere ©ergütung ju über-

nehmen.

5Weibung*gefuche finb binnen 4 ffiochen bahier ein«

jureieben. Öfch»ege am 13. {Rooember 1885.

Die ©tattfchul-Deputaticn. ©ebhatb.

Serional : Gprontt

De« Äönig* {Dlajeftät haben bem ©0iijei«©räfibenten

Albreeht in Gaffel bie jum 1. {Rooember b. 3. nach«

gefuchte Gntlaffung au« bem ©taatSbienfte mit ©enfion

ju ertheilen geruht.

Dem bisherigen ©fairer ju ffiei6eet Carl Anton

Otopoib ©rabt ift bie ©farrfteile ju Satbrinbagen in

ber (Haffe Obemtirchen »eriiehen »orten.

Der bi«berige ©farrgehülfe ju Satbrinbagen, past.

extr. Aieyanber Such« ift an ©teile be« past. extr.

griebrich Sie eh erg, »el<hem behuf« Uebcrnahme ber

ihm »erliehenen ©farrfteile jn Altenrebe-Dorlingen, in

ber ©robinj ©aehfen, bie nac©gcfuc©te ßntiaffung er»

theilt werben ift, jum ©ehülfen be« ©faner« gif eher

in Waufehenberg befteflt worben.

Dem ©farramt*canbibaten ©hiüpp Ihecbor Daube
ift bie jweite iutherifche ©farrfteile ju granfenberg »er-

iiehen unb berfeibe jugieieh mit ber ©erfehung ber

bi*her jur ©farrei ©iermünben gehörigen lutherifehen

©emeinbe ©ehreufa beauftragt worben.

©erteilt: ber pnst. extr. Auguft ©auer jum
©erwefer ber ©farrfteile in Glm , G (affe ©chiiiehtern,

ber past. extr. Otto Gruft ©erner jum ©farr-

»erwefer in 3e«bach, Glaffe {Raufebenberg, unb

ber past. extr. Garl ©eibenmüiicr au« Gaffel

jum ©farroermefer in Dörnberg, (Siaffe 3iercnbcrg.

Dem bisherigen lften ©fatrer unb {Wetropolitan

©ilheim griebrich Gar! Aleyanber 8 au tc mann in

ffiolfbagen ift bie Ifte ©farrfteile ju Ailenborf affierra

»eriiehen unb betfelbe jugieieh jum {Wetropolitan ber

Glaffe Alienborf a/©erra ernannt »orben.

Der practifche Arjt Dr. 3uiiu« ©atfhau* h«t

fich in ©chwarjenfet* niebergelaffen.

(Srnannt finb: bie ©oftaffiftenten 8o(je in ©eder-
hagen, ©iegel in 8i<htenau (©j. Gaffel) unb ber

©Oftanwärter ©eh» in 3offa ju ©oftoerwaitera.

©triebt fmb: ber Ober-Delegraphenaffiftent ©anber
»on $onau nach Gaffet, bie ieiegrapbenaffiftenten

Anberfon »on guiba nach 'JRünfter (ffieftf.), 8oh*
mann bon Diünfter (ffieftf.) nach fjanau, ber ©oft-

bertraiter Dehnharbt »on Sichenberg (Str. ffiipcn-

haufen) nach Ion» (Whöngebirge).

©efforben: ber Station«-Auffeher Sleefehulte
ju {Wönchehof.

©cm 1. 3anuar 1886 ah werben bie ©emeinben

•permannrote unb iWarjhaufen, im Steife ©i(jenbaufcn,

»om ®tanbe«amt«bejirf ©erge abgetrennt; biefeiben

werben ju einem eigenen ©tanbesamt mit bem ©ifc

in ^jtrmaimrobe bereinigt. 3“ ©tanbrtheamten finb

ernannt: für ben fegigen ©ejirt ©erge brr t'ebrer

Dietrich ju ©erge, für ben neuen Sejirl ^ermann»
robe ber fflürgermeifter Schäfer jn $ermannrobe.

©on bemfelben 3eitpun!t ah werben bie ©emeinben

G<fwei«ba<h, Öiebbarb«, SRupSrotb nnb Dörmbach, im

Steife ©ersfelb, ton bem @tanbe«amt«bejirfc Stein*

faffen abgetrennt unb wirb für liefe »iev ©emeinben

ein eigene« ©tanbeSamt mit bem ©i$ in Gdwei«baeb

gebilbet. Der ©emeinbeborftehcr Daoib ©agner ju

Siftoti«ba<h ift jum ©tanbe«beamten , ber ©agner
gerbinanb Srenjer bafelbft jum ©teiloevtreter be«»

fetben ernannt worben.

$ierju al* ©etlage ber Oeffentliehe Anjeiger {Rr. 92.

(3«fetti»n»grttthrnt ftr ben ttamn tintr aewSbntiSen ©rndjeite 20 *ti4«»fenmg. — ®ttag»bGÜte* für 1 unb J *ogtn 5

mib für { nnb i toogtn 10 Rtnbewtnnig.)

fttbigirt bei lünigtlthn Kegicrung.

Stifet. — ®tbr«ät in ber t»f> unb IBtifenhandSnchbindcret
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Vertage jum Smttblatt t tt Sünißlii^cn Stegierung ju Sufftt.

f8 c r j c t cb n i fj

tot jut SWefjuftfung bis jurn 1. ©eptembet 1885 gefünbigten unb ttoef) rücfflänbigen

Sönbcöfrcbttfajfen * Obligationen.

A. Abteilung VII. 35or fcern 3a(jre 1870 auögegebene (n>et§e) Obligationen.

2>ttfc Obligationen finb, fon?cit beren 3in«fd>einbogcn abgdaufen, je für ben gäUigfcitStcrfmn beö

lebten 3tn*^ c 'n* gefünbigt.

JB. Abteilung VIIL B. 3Son 1870 an auSgegebene, beiberfeü« fiinbbarc (treifje) 4Jprocentigc

Obligationen.

ÜDicfelben finb jur SHüffjaljIung für ben 1. SDtärj 1883 gefünbigt, fotteit nid>t beten 9lbftem|?efung

ben 44 auf 4 ‘ßrocent 3'nfen jiattgefunben f>at.

C. Abteilung VIII. C. 3n golge 33erloofung begtt?. jltecf« Amortisation gefünfcigte, oon

bem -Safyre 1870 an ausgegebene, ©eiten« ber ön^aber unfiinbbare (gelbe) Obligationen

bet ©erien I. bis XII.

Serien I unb IL
Sämmtlicbe Obligationen biefer Serien finb, fetreit

folcbe nid)t fcficn in [Reifte SBerlecfung getünbigt traten,

für ben 1. 9hrembet 1881 gefünbigt.

Serie DI., Lit B. ju 500 4 (= 1500 9)larf):

9h. 154.

Lit. C. ju 200 4 (= 600 Wart): 9h. 358.

585. 642. 762. 1387.

Lit. D. ju 100 4 (= 300 Start): 9h. 113.

673. 1008. 1111. 1112.

Lit. E. ju 50 4 (= 150 ®atf): 91t. 262.

Serie IV., Lit B. ju 500 4 (= 1500 Slarf:

9lr. 531. 638.

Lit. C. ju 200 4 (= 600 Start): 91t. 204. 810.

Lit. D. ju 100 4 (= 300 üSatf): 9h. 606. 621.

Lit. E. ju 50 4 (= 150 Slart): 91t. 423.

Serien V. unb VI
Sämmtlubt Obligationen tiefer Serien finb, fotneit

feldje nidbt f$ett in golge i?er(ocfung gefünbigt traten,

für ben 1. 9ict>ember 1881 gefünbigt.

Serie VII., Lit. B. ju 500 4 (= 1500 Start):

9lr. 463. 570.

Lit. C. ju 200 4 (= 600 Slart): 9h. 85. 508.

683. 871.

Lit D. ju 100 4 (= 300 iKarf): 9h. 682. 710.

Lit. E. ju 50 4 (= 150 i'iarf) : 91r. 80.

Serie Vm., Lit. B. ju 1500 Start: 9h. 107.

406. 540.

Lit C. ju 600 9)1 arf: 9h. 204. 208. 557. 558.

562. 590. 782. 784. 825. 889.

Lit D. ju 300 Start: 9h. 99. 100. 110. 146.

183. 190. 374. 380. 464. 467. 709. 784.

780. 903. 1072.
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Lit. E. ju 150 Warf: Dir. 1. 2. 485. 524.

572. 574. 591. 592. «05. 000.

Serie EX., Lit. B. ju 1500 Wart: 9h. 218.

244. 298. 484. 598. 077. 812. 919. 954.

1284.

Lit. C. ju 600 Wart: 9h. 20. 542. 548. 742.

747. 783. 785. 846. 848. 961. 962. 966.

970. 1050. 1142. 1146. 1149. 1161. 1163.

1207. 1342. 1345. 1388. 1511. 1561. 1504.

1566. 1004. 1685. 1688. 1690. 1759. 1701.

1762. 1763. 1764. 1767. 1770. 1842. 1888.

1922. 1923. 1974. 2026. 2002. 2064. 2005.

2066. 2067. 2083. 2087. 2202.

Lit D. ju 300 Wart: 9h. 99. 164. 170. 405.

445. 752. 757. 763. 767. 769. 770. 781.

790. 881. 1021. 1043. 1049. 1161. 1324.

. 1327. 1481. 1629. 1685. 1789. 1904.

1908. 1905». 1921. 1928. 1943. 1948.

2003. 2089. 2221. 2250. 2305. 2511.

2516. 2524. 2525.

Lit. E. ju 150 Wart: 9h. 186. 233. 466.

483. 485. 542. 547. 560. 581. 582. 762.

766. 788. 1019. 1084. 1231. 1232. 1233.

Serie X., Lit. B. ju 1500 Wart: 9h. 82. 84
482. 685. 758. 1208. 1352.

Lit C. ju 600 Wart: 9h. 56. »9. 61. 68. 69.

70. 351. 1071. 1073. 1074. 1075. 1125. 1126.

1127. 1129. 1130. 1271. 1274. 1275. 1277.

1421. 1424. 1833. 1836. 2423. 2551. 2552.

2555. 2556. 2557. 2751. 2897. 2901. 3055.

3058. 3201. 3204. 3206. 3207. 3360. 3431.

Lit. D. ju 300 Wart: 9h. 101. 105. 108. 110.

122. 124. 279. 401. 721. 725. 726. 727. 1024.

1030. 1303. 1609. 1901. 1905. 2202. 2208.

2501. 2502. 2514. 2516. 2657. 2954. 2958.

3130. 3202.

* n m e t f litt a e u

:

Lit E. ju 150 Wart: 9h. 284. 285. 286. 288.

289. 582. 586. 588. 589. 593. 598. 1001. 1005.

1008. 1010. 1030. 1176. 1178.

Serie XI., Lit. B. ju 1500 Wart: 9h. 137.

782.

Lit. C. ju 600 Wart: 9h. 474. 475. 751. 754.

759. 1231. 1236. 1240. 1324. 1329. 1330.

1513. 1514. 1605. 1607. 1892. 1897. 1898.

2307. 2308. 2693. 3343. 3348.

Lit D. ju 300 Wart: 9h. 124. 935. 940. 2043.

2044. 2351. 2354. 2355. 2356. 2360. 2691.

2904. 2910. 2956. 2957. 2959.

Lit. E. ju 150 Warf: 9h. 21. 26. 27. 132.

Serie XII, Lit. A. ju 3000 Wart: 9h. 159.

Lit. B. ju 1500 Wart: 9h. 1031. 1306. 1307.

1308. 1309. 1383. 1384. 1385. 1434. 1618.

1619. 1819. 1883. 1884. 2117. 2525. 2711.

2761. 2762.

Lit. C. ju 600 Wart: 9h. 84. 1393. 1495. 1498.

1500. 1591. 1599. 1600. 1672. 1673. 1698.

1773. 1774. 1778. 1779. 1780. 1799. 2175.

2271. 2272. 2278. 2280. 2379. 2577. 2578.

2751. 2756. 2757. 2774. 2854. 2875. 2878.

2880. 2951. 2953. 2955. 2957. 2977. 3063.

3072. 3074. 3076. 3077. 3078. 3163. 3166.

3167. 3391.

Lit. D. ju 300 Wart: 9h. 963. 967. 970. 1121.

1122. 1132. 1133. 1138. 1223. 1225. 1232.

1296. 1326. 1395. 1425. 1458. 1460. 1492.

1592. 1593. 1599. 1618. 1697. 1712. 1715.

1716. 1999. 3097. 3100.

LU. E. ju 150 Wart: 9tr. 252. 255. 257. 357.

358. 451. 456. 457. 551. 553. 654. 655. 656.

657. 658. 660. 759. 760. 1648.

1) SJtit tau lagt Kr püigteit KS «apitalä tjbrt tit «eriinfung auf. ?für tiejcnigen .rrfiinbigtm S<$ulb=

Mtfebreibungen, Kern Ginlbfung erjl na<b abtauf eine« «ierteljabrc« ,
som ^anigfeitütagc an geregnet,

nfotgt, Wirt jeto* eine oom i^teren an Kginncnbe 3infen»etgütu ng ton jioei ®rocent biä jura £age

Kr Ginfbfung gewährt.

2) Die fettgrbrurftni gto&en jjijfem br,eidmen tie Stummem Kr ftbon früher getüntigten Obligationen, mätjttnt

alle übrigen tie Stummem Kt für Kn (elften S-äffigfeitätermin (Kn 1. September 1886 ) getüntigten

Stüde anStrüifen.

(i affet, am 4. 9htctnber 1885.

®te ®itection bet £anfce8frebitfaf)e.

3. 2L:

JO*.
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V

. Beilage
)um

2imt$blatt ber königlichen Regierung $u (Saffrt.

6 o n c e f fi o n
|um

Sr««8>»rt=8erfi4trHH(i8»®ef$iM8iettiebt iniprculjen

für feie „BUnnheimer Bäfberfit&crunBBsöeffBftnft"

ju Biaan|tia.

®er ju ÜRannbeim bomicilirten ,®Jannf)timet

Küdoetruherungi-Scffttjcbaft' wirb auf ®tunb ber oor»

Belegten Statuten bie GonceSfton jurn ©efchäfltbetriebe

in IfSreufien Wr bie Xrantportoerficherungibranche

unter nachflehenben Bebingungen enteilt:

1) Sebe Berönberung bet ©elettfcharteftatuti ifi

' anjujeigen unb bei ©erlufi bet erteilten Gon»

ceffton ber ©enehmigung bet Sliniflert füc

§anbel unb ©ewerbe ju unterbreiten.

2) ®it Gonceffion, bat Statut unb etwaige Stenbe»

rungen bet leiteten fmb in ben flmttblättern ber*

jenigen Bejirfe, in welchen bie ©efeüfchaft burch

Slgenten ©efhäfte betreiben wifl, auf jtoften ber

©efeüfchaft ju oeröffentlichen.

3) Sie ©efeüfchaft hat wenigftent in einem ber

$reu|if4en Orte, in welchen fte ©efhäfte be*

treibt, einen bert bomicilirenben, jur Haltung

• einet ©efdjäfttlocalt uerpftidjteten @eneral*Be»

ooHmädjtigten ju befleüen unb wegen aller aut

ihren ©efdjäften mit Breu&ifchen Staatiange»

porigen entfte^enben Berbinblichleiten, je nah
ber SJafit ber Verfthetten, entmeber bei bem
©eridjte j-.uei Ortet, ober im ©erichtiftanbe

bet bie Berfiherung oermittelnben Agenten 3ledj»t

* ju nehmen. S)ie bejüglidje Verpflichtung ift in

jebe für Breu&ifhe Staatt ätngeiärige autju»

fteQenbe Police aufjunebmen.

Sollen bie Streitigfeiten butch Shiebtrid&tet

gefcblubtet werben, fo müffen biefe Unteren mit

©infhlufj bet Obmannt ißreufiifh* Staatian*

gehörige fein.

4) Sille Vertrüge mit Breufiifcben Staattange*

hörigen ftnb oon bem SBohnorte bet in ©teuren

befhflten ©eneral » Beooümächtigten, ober bet

Vreuhiichen Unteragenten aut abjufhtiefien.

5) ®er Königlichen fianbetpolijeibehörbe, in beten

Bejirle bie ©efhäfti-SRiebetlaffung Rh beftnbet.

ift in ben erflen brei SJionaten jebet ©efhäftt

j«hfea »on bem ©enetal Beooümächtigten aujjer

ber ©eneral-Bilanj eine SpeciaUBilanj ber be*

jüglihen ©efehäftt-ütieberlaffung für bat net*

flojfene 3ahc einjureihen unb ift in biefer Be*

jiejiung bat in ©Teufeen befinblihe Sctioum oon f
bem übrigen Sctioum gefonbert aufjuführen.

Xer juftänbigen Behörbe bltibt überlaffen, über

Suffleflung biefer tsilanj befonbere Befiimmung
|u treffen. ®ie ©eneral'üilanj muh eine ©egen»

überfieUuug fänimtlidjet Sctioa unb fämmtlidher

Baffioa, Unterer einfchlie&Hchbet ®runb»6apitalt

enthalten; unter ben Sctioit bürfen bie ocr*

banbenen Gffecien höchftent ju bem Xagetccurfe

erfdjeinen, welchen biefelben jur 3<it ber Bilanj*

aufftedung hnben ;
blo|e ©rünbungt*, ober Ber»

toaltungtloften bürfen nicht alt Sctioa aufge- *

nommen werben.

6) 2>er ©eneral-Veooümfithtigte hat (ich jum Vor-

theil fämmtlicher ©laubiger ber ©efeüfchaft in

Breufsen perfönliöh unb erfotberlidben gall« unter

SteQung hinlänglicher Sicherheit ju oerpffuhten,

für bie SRichligteit ber eingerei$ten Bilanj ein»

lufiehen.

7) 5Der ©eneral-Beoottmähtigte ift oerpffichet, bie

oon ber ©efeüfchaft autgehenben, ober bercitt

autgegangenen, auf ben ©efhäftibetrieb Rh be*

jiehenben Schriftftücfe, namentlich ^nftructionen,

Xarife, ©efhäfttanweifungen, auf Grfotbern bet

ÜJliniflert für £>anbet unb ©ewerbe, ober ber

£anbetpolijei>Bet)örbe oorjulegen, auch aÜe in

Bejug auf bie ©efeüfchaft unb bie Sieberlaffung

ju gebenbe fonftige Sutfunft ju befhajfen unb
bie betreffenben Rapiere oorjulegen

®ie gegenwärtige GoncefRon wirb nur für bie

Xrantportoetft<herungtbran<he unb auch für biefe nur

auf fo lange erteilt, alt bie ©efeüiChaft ftch auf

ben Betrieb biefer Branche befhränft. Soüte fie

jum Betriebe anberer ©efhäftijroeige übergehen, f#

ift biet jur Kenntnis bet ÜRinifleri für §anbel unb
©ewerbe ju bringen unb bie Verlängerung ber Gon*

ceffion nahjufuhen.

Sefctere lann |u jeber geil, unb ohne bah « bet Sn*
gäbe oon ©rünben bebatf, lebiglich nach bem f£t*



haben baä Sedjt, bie Übertragung ober Sßerpfänbung

»on Kctien ober SutetimSfcheirien ebne Kngabe oon

©rfinben ju oetiageu. ©ie Übertragung oon Kaien
ober 3nterim4j(bcinen fann inSbeionbere »erfaßt

werben, wenn ber feiten« be* Setfäufer* namhaft
gemachte Kaufet bereit« hundert Kctien ober 3n*

tetim*f<heine ber ©efeüfchaft nach ben Büchern ber*

felben befl|}t-

«t 10. ©ie Ketten ftttb nicht teilbar unb bie ©e*

feüfehait anerlennt für jebe Kctie nur einen einzigen

Eigentümer. Stirbt ein Kctionär, fo hoben bie

Et ben «merljalb brei 2J!onaten benjenigen au« ihrer

SDlttte ju bejeidjnen, auf welken bie Kctie über-

geben foü. Sie haben ferner fofort einen ©ewalt*

habet jum Empfang ber oon bem Kufßdjt*rat ju er*

wartenben «Mitteilungen ju ernennen. ©efdjieht

©eibe« ober eine« oon Beiben nicht, fo ift ber Kuf*

fidjUrot berechtigt, ba« Kctienredjt anbermeitig ju

oeewerten unb ben Erlös, nach Kbjug ber für bie

Sermertung entftanbenen Koflen, foroie ber gegenüber

ber ©efeüichaft befiehenoen ffierbinblidjfeiten auf bem
Bureau ber ©efeüfchaft jur ©iäpofition ber BejugS*
berechtigten ju ßeüen. Reicht ber Sriö* jur ©edung
ber gegenüber ber ©efeüfchaft befiehenben Serbinblich'

leiten nicht au«, fo fann bie ©efeüfchaft bie hinter’

legten Solaroechfel gegen bie Erben geltenb machen.

§aben aber bie Erben benjenigen bejeidjnet, auf

welchen bie Kctie übergehen foü, fo hat [enteret ben

©olawechfel für bie noch nicht jur Einjahlung ge

langten Maten ausjußeflen. ©ie KuJfteüung hat

innerhalb acht ©agen ju gefchehen, oon bem ©age
an gerechnet, an welchem berjenige bejeichnet worben

ift, auf welchen bie Kctie übergehen foü.

Kommt lefcterer innerhalb acht ©agen leinen Ser*

binblidjfeiten nicht nach, fo ift ber Kuffi<ht*rat be*

techtigt, fo ju oerfahren, al« märe überhaupt oon
ben Erben eine Bejeichuung eine« Kctiennachfolger«

«icht gefchehen.

Erfolgt bie SöechfelauSßeflung pünltlich, fo wirb
bem Erben, welcher in ben Beftg ber Kctie tritt, ber

©olamechiel be« Erblaffer« jurüdgegeben. 3ß aber

ber Erblaffer mit einer eingeforberten Einjahlung
im Miidftanb, fo wirb ber ©olawechfel erft bann
jurüdgegeben, wenn bie Einjahlung geleifiet wor»
ben iß.

3ft bie für bie Einjahlung in § 8 be« Statut«
unb Krt. 184» be« §anbel«gejehbuch« oorgefehene

«Radjfrift oerfäumt, fo treten bie in § 8 be« Statut«
»orgefehenen Stecbtifolgen ein.

©ie obigen Beßimmungen ßnben auch auf bie

@rben ber Erben Knwenbung.
>§il. ffienn bet in ber Kctie genannte 3"'

hoher in Eoncur« gerät,

wenn er außergerichtlich jahlungSunfäfjig wirb,

ober mit feinen ©läubigern arrangieren muß,
wenn fein bewegliche« ober unbewegliche* Ser-

mögen ganj ober teilweife jwangöweife oeräußert

Wirb, ober wenn ihm fonflmie bie freie Strfügung

8 -
übet fein Bermögen ganj ober jum ©eil entjogen

wirb, fo iß ber Borßanb jufammen mit ber ßänbigen

Eommiffion be« KuffidjUrate« berechtigt, ben Kctien*

inhaber feine« Kctienreihte* für oerluftig ju ertläreu

unb ba*felbe feinerfeit* ju oerwerten. Ku« bem

Erlö* iß bie @ejeüf$aft mit aüen ihren Sortierungen

ju befriebigen. ©er Sleßbetrag wirb bei ber Söffe

ber ©efeüfchaft jur ©i*poßtion ber Bejug«berech*

tigten gefteüt.

S 12. 3n aüen ben Jätten, in welchen oer bisherige

3nhaber feine« Kctienrechte« oertußfg geht, unb bie

©efeüfchaft berechtigt iß, bie Kctie anbermeitig ju

oermerttn, finb, fall* ber feitherige 3«haber, be*

jiehungiroeife feine Erben, bie Kctienbocumente nicht

jur Ueberfcjjreibung ausliefern, bie Unteren unter

Kngabe ihrer Mummern burdj eine breimal in ba*

©efeüfchaftSbtait aufjunehmenbe ©elanntmadjung für

ungiltig ju erflären unb e« wirb eine gleiche Knjahl

neuer Kctienbocumente ausgefertigt, ©ie IHlechfel

werben jeboch bem feiiherigen 3nhaber ber Kctie,

bejiel)ung«meife feinen Erben, nicht eher jurüdgegeben,

al« bi« er bie Kctie eingeliefert ober einen IMorti*

frcation*fchein barüber auSgeßeüt hat. Bi* ju biefem

S'itpunft bleiben bie 3«haber ber für* ungiltig er*

Härten Kctien für aüen ber *©efeOf<haft etwa aut
ber ülichteinlieferung ber Kctienbocumente entßeljen*

ben Schaben mit ihren ÜBechfeln oerhaftet, ©ie*

felben Beßimmungen gelten für 3uterim«icheine.

§ 13. Küe 3nfmuattonen an bie Kctionäte et*

folgen gittig an bie in Mannheim wohnenben, oon
ben Kctionären ju beßimmenben 3nfiituation«m8n’

batare. 3n Ermanglung einer folgen Beßimmung
erfolgen, fofern ber ÜBohnort be« Kctionär« bem
Borßanb nicht betannt iß, bie Saünuationen mit

Kechtiwirtung auf bem Bureau ber SRheinißhen

Erebitbanf in Slannbeim.

§ 14. ©ie Kctionäte haben in ©efeüfchaft«*

fachen ihren SBohnfifj am ©ih ber ©efeüfchaft.

Bilanj, Meferoefonb, ©ioibenbe.

§ 15 ©a« ©efchäfttjahr ber ©efeüfchaft läuft

com l. 3ulc bi* jum 30. 3“™-
©ie Bilanj wirb jährlich auf ben 1. 3uli ge*

jogen. ©ie erße Bilanj iß tnbeffen auf ben 1. 3uli

1885 ju jiehen.

©ie Bilanj iß innerhalb 6 «Monaten nach Kb*

lauf be« @ef<häft*jahte« oorjulegen. *

Sur Prüfung ber 3abrt*t« cl>nun8 ernennt bie

©eneratoerfammlung au* ber SJlitte ber Kctionäte

eine IReoifionScommtfßon oon jwei «Mitgliebern unb

einem ©teüoertreter für bie ©auet oon 3 34 te“-

©ie Meoiforen finb wieber wählbar

©er Bericht ber fReoifionScommiffioh iß bem Kuf*

ßchtirat ju übergeben.

§ 16. ©ie Kuffteüung ber Bilauj erfolgt unter

Beobachtung ber Beßimmuitgen be* j^anbeesgefeg*

buch« unb ber @runbfä$e, welche bei ben foltoeiteu,

beutfehen SerfidjerungSgefeüfchaftcn fi<h h^auege*
bilbet haben.
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„Onibefanbere f?ub folgenbe StunbfaRe ju be<

folgen

:

SU Ictlna ftub aufjuneljmen

:

». bei burdi SBehfcl getecfte Settag bei aulgc*

gebenen ictiencapUaii.

b. iüehiel unb ^gpothefenforberungen IjSd&flcn*

jum Siennwert unb unter Serücfßhtigung

bet Seftimmungen bei £anbetigejehbuhi

Srt. 185».

«. SBertpapicre fcöhßeni jum (Surfe oom 30.

JJuni bei betreffenben 3a&c*6 unb feineifaßi

Uber bent Snihaffungipreii unter Serüd*

ßhtigung bet sab. b atirten Seßimmungen.
d. Otunbßüde uub 3ni,entaiten bödjßeni jum

Snfaufipreii, non welchem übetbiei bei <Se>

bäuben unb ßRobilien ein bet äbnuRuiig gleich

fommenber Settag unb jrnar bet ffiebäuben

minbeßeni 1°/* unb bei Mobilien miubeßent

5 °/o iäbrlicb in Sbjug jn bringen finb.

«. Snberei Eigentum ju bem Sette, roelheu

ei nah forgiältiger irmitllnng am 30. 0unl
bei betteffenben üaßrci bat, teineifaEi abtt

übet ben Stafdjaffungt* ober $}erßcflungSpieii.

SU $ affin a unb auijune^men:

«. bet Nominalbetrag bet auögegebcnen Stieß«

fdjafti-Sctien.

b. äße liquibcn ober anerCanntm 3e^lun^io«c>

binbüdjfeile« bet dfeieflihaft.

c. bie Sapital« unb Spejiaireferoen (§§ 1?

uub 19)
d. bie Stierne für ben beim fRedjnungiabfdjtui

noch nicht netbienten Seil bet ^abteiptamie.

e. bie not bem iHehmmgiabihtuf} angemclbetea

Schaben in .pö^e bet augewelbetcn 8 etragt*.

f. fonitige belannte Schaben in ihrem »ahr jdjtiit»

liefen Setrage.

Sie Roßen bet Organifation unb Serwaltung

trfheinen ihrem näßen Setrage nab in bet fahret«

ted&nung alt Suigabe.

Der aui Sergleibung bet Sctina unb $afßoa
ßdj ergebenbe ©eminn ober Setluß iß am Schluffe

ber Sitanj befonber* anjugeben unb bet Stßere bilbet

ben Seingentnn bei 3at>rei, »eibet nab ben 8e<

ßimmungen bet SS 17 bi* 19 nerteilt wirb.

§ 17. Son bem aui ber Sergleibung fämmt*
Uber Sctioen unb Safßoen ßb ergebenben ©eroinn

»erben jährlich wenigsten* 10 SJkocent bem Sapital«

Äefernefonb jugemiefen.

Sobann erhalten bie Sdionare bii ju 5 Srocent

ihtei eingejablten Sctienfapitali ali etße Dioibenbe.

Son bem Ueberihufj erhalten bet Sujfibtirai

10 tßrocent, bie Niilgliebet ber aui bet ®!ittt bei

Suffidjtiralei gewählten ßänbigen (Sommiifion ober

(Sommifßonen »eitere 5 Scocent, nnb bie Beamten
bet Sefeßfbaft bie ihnen nttUagimäßig jugeßherten

Xantiämen. t

Der 9teß bei Neingeioinnei bleibt jur Beifügung
bet (Sftneraloerfammlung.
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§ 18. Der Rapitalrefetnefonb iß jut Decfung

mäglibet Serluße bei Sctienfapitali heßimrat. Die
iähtlib«n 3“f4ßif* iu bemfelben h5rfn auf, fobalb

et bie §öhe bei eingejahlten Sctienfapitali erreicht

hat. Sie mäßen neuetbingi ßatthaben, wenn bet

Sieferoefonb butb Serluße rciebtt gelinget ge«

motben iß.

§ 19. gür jeben einjelnen non bet (Befettfdjaft

betriebenen 3**19 &,s SerßdpintngiwefenS iß bi«

Silbung einet Specialrefetoefonbi in Suißiht ge«

nommen. Über bie Dotirung biefet Speciatreferoe»

fonbi ßnben jeweilt bei Sorlage bei Dtechenfbaft*«

bericht* Sorfhläge an bie ©eperaloerfatnmiung ßatt,

»eiche hierüber mit einfach** Stimmenmehrheit enU
fcheibet.

Die Belegung ber gonbi bei (Bnutbfapitali unb
ber Neferoe batf nur erfolgen:

«. in pnpißarifh ßdferen ^ppothefen ober folgen

^fanbbriefcu beulicbet Sfanbfaiefinßitnte, »eich«

bnrh @eft’h ober ßRisifieriafoetorbnung für bi*

Bnlagt non Slünbelgelbertt jngelaffeu ßnb.

b. 3n ünhaberpapieven, welche non bem bentfdjeH

Seiche ober non eint» ju bemfelben gehörigen

Staate emittiert ob« garantiert, ober welche

unter Sulorität einet bet oorgebmbten Staaten

non Sotpocationen ober Somwunen auigeßeHt

unb mit einem etn für aße Wal beßimmtett

Sa^e neqinilich ßnb. Die Seleging in anbnen
Setpieren ift nur infemeit unb in bem Um«
fange ftattberft, alt nos einem ftemben Staat*

für bie 3ulaifung jum (geicbött£ betrieb in

bemfelben (lautIonen in biefett papieren er«

forbert werten.

e. Der Snnerb non ©ruubßüden iß nur foroeit

geftattet, alt ei ß<h um »i« Scfdwßung non
®ef<häft*lotalitäten für bie ®efeßßhaft ober

um Sicherung «uißehenbtt Jcwberungen banbelt

Die Stämiengelber bürfen, fomeit ei imbefchabet

bei Öauptjmerfei (brt rechtjeitigeit 8ejaf)lnng ber

SchSbetr) geicheben farm, auch junt Diskontieren gütet

fBeth'el na* ben ©rimbfähert b« Sricfiebatrf bennjt

werben. Die Sorfcfjriften Aber bie Snlegung ber

®efeüfchaftiaefber ßnben (ehre Slmnenbnng auf bie

burdi ben ®ef*äftlperfehc entßehenben Suißänb*
bei Sanfbäufern unb Sgcnturen.

§ 20. Die 3ahfung ber Drtibenbe erfolgt gegen

©nliefentng ber au*gegebenen DtuiReubenjchetne, je»

roetli oom Doge ber ®eneralo«iantmlung an. .

Dioibenben, »eiche niht inrterljafb fünf 3ab't'A

nah bem Serfaßtage erhoben finb, oerfaßen bem
Sapitalrefernefonb unb bte betreffenben Dioibenben»

fhrine frnb wertfoi.

Organifation ber ©eiellfhaft.

§ 21. Die Organe ber ®efeßihaft ßnb:

1) Die föeneva'DfriamniUing,

2) Der Suißdititat,

3) Der Sorjtanb (Directiou).
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§ 32. Sie ©encraloetfammlunge» fmb oxbcut»

liäje ober autembentfidjr.

Sk otbenllicfje fötiMtffloetfswmtttng finbet jä&r»

lieb flött. Sie wirb »an hem Suffichtärat berufen.

SufcerorbeitiUche ©euetaloerfammlungen beruft ber

Auffidjtärat, wenn bieä im 3nt«efje ber ©«fett*

fUjaft erforberlid) ifl.

Sine foktx Berufung foH inä&efonbete ftattfinben,

toenn mehrere ActioudOr, »eiche über ben ftcfiä beä

20. XeiH btr au*gegebenen Actieu (ich auäweiien,

unter Angabe beS groecfä unb bet ©rttnbe in einer

oon ihnen Unterzeichneten Singabe bie Berufung ber

©eneraloerfammlung oeriangen.

Drt unb 3«it ber ©eneraloerfammlung werben

roenigftenä hrei SBochen »ot£)er, nach Slafigabe beä

§ 4, befannt gemacht.

§ 23. Sie SageSotbnung ber ©eneraloerjamra-

Iung ift bei ber Berufung betannt ju machen.

Heber ©egenftänbe, bereit Berhanblung nicht in

biefet »ber in ber butd» 3trt- 237 beä ßan&dägefeh*

buch* oorgefebenni ÜUeife minbejienä eine ÜBodje uor

ber ©eneraloetfammlung angefttnhigt ifl, tonnen Be*

fcbiüffe nicht gefafet werben, ßierean ift ber Be*

fchtui über ben in einet ©enetainerfammlung ge«

ftelUen Antrag auf Berufung einer aufsetorbemlühen

©eneraloerfammlung ausgenommen.

3ur Stellung non Anträgen unb pi Berlfanb«

lungen ohne Bejilufjiaftang bebatf et ber uotberigen

SInMnbigung nicht.

§ 24. 3um ®efchäftälreiäberQrbentlidhen®enetat*

»etfammlung gebären:

1. Ser notber bem AuifnfjtState mitjnteilenbe

Bericht bet BocftanbeS über bk Sage beä 8e«

fcbäftä unb über bie Srgebnijfe bet »erfloffenen

jjahreä.

2. Ser Beriet bet AuffidjiSratä über bk Prüfung
ber Bilanz unb bie SBUtteitung beä Beri^tä
ber StechetcutgSreoiioren.

3. Sie Sntlaftung bet Borficnbet auf ©runb bet

unter 3. 2 erwähnten Beruhte.

4. Sie ©ntlaftaag bet AufiichlSrakä.

5. Sie Sonnintnj bet SpejialrejemfonbS unb
ber Sioibenbe.

6. Sie Beratung unb Befehtu&faffuug über bie

non ber Serfammlung gefußten Anträge.

7. Sie SSabl beä anffuhtäratet unb bet SRe«

uificmä’Sonimiffion.

Anträge bet Actconfire »erben, abgefef>en non
ben. im ©eie# norgefebencs gatten, nur bann auf

bie SageSotbnnng gefegt, wenn biejelbe bis längfienS

1. Qnü bem Äuiftcbcärat eiitgereicfjt merben.f

§ 25. Sie auberorbenUnhen ©eneralnerfarmn»

tungen befcbäfiigen fuh mit ben ©egenflänben, welche

bei ihrer Berufung angefiinbigt werben.

§ 20 3ebe Actie gewährt eine S timme . Sek-

Stimmrecht wirb nach ben Actienbeträgen auägeübt.

S. 27. Sic Sctionäre fönnen (ich burch atibere

non ihnen jchriftlid) benottmöchtigt« Adionäre in ber

©eneraloerfammlung nertreten taffen.

§ 28. 33ir an ber ©eneralnerfammlung per*

fönlich ober burdj einen Vertretet Seil nehmen will,

hat bk Afticit eine SBoc&e not ber Berfammlung hei

bet ©efeflfehaft ober bei einer ber in ber Cinlabung
juc ©euetal'Berfammlung h*er äu 6ejei<hneten Stetten

norpjeigen unb erhält bagegen eine Stimmfarte.

Stettoertrcter haben fleh alt fotche urfunblich ja

legitimireu.

§ 29. lieber bie Berechtigung, jur Seilnahme
an ber ©eneraOBerfammfung unb bie Anjahi bet ju«

fommenben Stimmen entfdieibel bei oortommenben
Beanftanbungen bie ©eneral.-Serfammlung.

§ 30. Ser Bdtii$enbe beä AufRchtärateä ober

bei beffen Berhiitberung ein oon ihm beauftragtet

anbereä Afitglieb be« AufftchtärateS führt in ber

©enetal-Betiammlung ben Borfif}.

!

§31. Sr fdtagt jwei Stimmjähter uor, bereit

Befiätigung ber ©euetal'Berfammlung jufiefft.

Sas Brotofott wirb oon einem Slotar geführt;

eä enthält ben AadjroeiS ber orbnungämäfrtgen Be*
rufmig ber ©eneral-Berfammtung, bie ©egenftänbe ber

Berhcutblung unb baä Aefuftat ber Abftimmungen.

§ 32. 3n ber Segel entfeheibet einfache Stimmen*
mehrfjeit.

Sie ©ntlaffmtg beä Auffichfäratä obet einjefnet

Alitglieber beffelben bebarf einer AJle^rfjert oon btef

Siertel beä in ber @eneral»Berfammlmtg oettretenen

©efammttauitalä.

Sie ßälfte fämmttiiher Actierr muh in ber ©etteral*

uerfammtung oettrettn fetn unb brei Biertet beä in

ber ®en«abBerfammtimg oertretenen ©tunbfapttalä

hohen jujujlimmen, fofern eä fuh unt AbSnberung
beä gnhaltä beä ©efettfehaftäsertragä ßanbeft. 25irb

in ©rmangefung einer folchen Beteiligung eine

wettere Berfammlung berufen, fo etfolqt in biefer

lehteren bie Befdjlufeiaifuug birrch eine 3Jlehrhfit Oon
brei Biertel beä tn ber ©eneral-Serfammlung »er*

tretenen ©runbfcrprralä, einerlei, ob in ber Ifiteren

©enerahBerfommlnng bie ßälfte fammtlicher Altien

uerteeren ift aber nicht

Sie ßälfte fämmtlither Attien muf in her ©mteral«

® tfamnUung nertreten fein mrb brei Brertet bet in

her ©eneral-Berfammlimg nntretenen ©runblspttal«

haben jujuflimmen, wenn bre Bujfäfnng ber ©efett«

fthaft Befd)lojfen werben (off.

§ 33. Sie Abjtimmwng gefeßteßt öffeutli^. Bei

SBJnhlen futbet in ber Siegel, in anberen gätten auf

Bedangen ber einfachen ÜJtehrheit ber oertretenen

Stimmen, geheime Abftimmong Statt.

Bei Stimmengleichheit entf4*ibet in SBahlfa^en

baä Sooä, in allen übrigen gatten bet BorfI$enb«.

§ 34. Ser Aufftchtärat hefteht au* wenigftenä

6 Aiitgliebetn.

§ ä*. Sk Auffi^täräte werben auf bie Sauer
oon fünf fahren gewählt. 3ebeä 3“hr tritt ber

fünfte Seil ber Alitglieber, baä erfie Alal nach bem
£00!, auä; het mtgraber 3*¥ f4«b«t n*4 «i»
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ftmttMatt
bet ft^nigUd^en Regierung ju daffcl
M 51 . 2lu«gegeben 2Jtitttto<$ ben 25. SRobember. 1885.

OelaaatnuihBagtn oaf »rttab leä StihSgtftfce«
twat 21. Cttober 1878.

706. Die Unterzeichnete Äßuigtih fcic^fifcä)e ÄreiS*

hauptmannfhafi bat auf ©runb oon §.11 be« 9teih««

gefefce« gegen bie gemeingefährlichen ©eftrebungen btr

©ogialbemofratcc oom 21. Cctober 1878 bie Drutf*

»©erwart«!«
(Eine Sammlung oon ®ebihten für ba« arbeitenbe

»olf. $eft 6.

3üri<b, ©erlag ber ©ollsbuhhanblung in Böttingen.

1885",

»erboten. Drrtbett ben 13. 'Jieoembet 1885.

«ßniglih fähfifh* ftrei«bauptmannfhaft.

Sperber.

SerorHanaem an» ©elenntnuhuaaer btr

IWatgltflea Rtgttraag.

707. 3iah §. 52 be« UnfallberficberungSgefeße« haben

bie DrtäpoUgeibehßrben ein Unjalloergeihnifj gu führen

unb in baSfelbe biejenigen Unfälle ciugutragen, treidle

au« ben ber Unfalloerfiherung unterliegenben betrieben,

fomeit biefe nicht unter SReth«« ober ©taatäoermaltung

ftehen, nach §. 51 a. a. 0. angemelbet »erben.

3ur Ausführung biefer Sorfhrift haben bie Herren

SKinifter für Hanbet unb ©ewerbe unb ber öffentlichen

Arbeiten nachftehenbe ©eftimmungen erlaffen, weih«

wir nebft bem barm ermähnten [formular mit bem
©enterten hiermit gur Öffentlichen Äenntnig bringen,

baB ba« fjor.itntar in ber biefigen SaifenijauSbuh*

brutferei »orräthig gehalten wirb unb gum greife oon

3 ^fg. für ben Sogen bejogen »erben fann.

Gaffel ben 23. 'Jtooember 1885.

Königliche (Regierung, Abteilung be« 3nnern.

© t ft im in ungen
über bie nah §• 52 be* UnfaUoerfiherungSgefehe« »cn

ben Ort«polijeibehßrben gu führenben UnfaÖoergeihniffe.

Die Crtepolijeibehßrben haben ba« Unfalioergeihntg

nach bem nachftehenben Formular ju führen unb bie

(Eintragungen in b.i«felbe nach Anleitung btr probe»

Steifen Ausfüllung gu bewhrltn.

Dabei finb inSbefonbere folgenbe ©orfhriften ju

beachten:

1) 3n ba« Uufalleergeihnii finb alle Unfälle ein»

jutragen, weihe auf ©runb be« §. 51 be« UnfaDoer»

ficherung*gefehe« jur Angeige gelangen.

2) Dit (Eintragung ift in ber (Reihenfolge ju betoirlen.

in welcher bie Angeigen eingeben. Die (enteren finb

mit fortlaufenber Kummer gu oerfehen unb in einem

©eilageheft gum UnfatloergcihniB ju fammeln.

3) 3n Spalte 2 ift ber Setrieb, in welchem fieh

ber Unfall ereignet hat, genau gu bezeichnen. Soweit

gut geftfiellung ber Sbentität eine Ortsangabe, (®e»
mtinbebejirf, @tra§e, Hausnummer) erforberlicb erfhtint,

ift bitfelbe betjnfügen.

4) Sinb mehrere ©erfenen burch einen Unfall

oerlept ober getßbtet, fo bebarf e« einer Ausfüllung

aller Spalten für iebe ©erfon nicht. G« genügt, in

©palte 5 bie Flamen ber ©erfonen, in Spalte 6—

7

bie ffierlepungen , welche biefelhen erlitten haben, auf«

juführen, im llebrigect aber nur eine einmalige Angabe

binfi<bt(i<b be« ©etrieheS u.
f. ». gu mähen.

5) Unfälle weihe nah ber barübtr eingegangenen

Angeige eine Unterfuhung (§. 53 a. a. 0.) gwar nicht

erforbern, inbe§ auh nicht als gang unerheblich angu»

fehen finb, muffen oon ber Ortspoligeibehörbe in ihren

weiteren golgen beobahtet »erben, bamit bei etwa

eintretenber ©erfhlimmerung ber Iegjtercn bie Unter»

fuhung rehtgeitig eingeleitet werben fann. 3n ffäüen

biefer Art ift in ©palte 10 angugeben, toarum bie

»abträglich erforberlih geworbene Unterfuhung erft

nah einig« 3”* oorgenommen worben ift.

6) 2Rit iHüdfiht auf §. 5 Abfap 9 a. a. C. empfiehlt

fth eine turge iliittheilung über ba« (Ergebnis ber

Unfaüunterfuhung an bie in bet Unfallanzeige be»

geihnete stranfen taffe, weih«' ber ©erlegte angehört,

unb ift hierüber in ©palte 10 ein entfprehenber ©er«

merl eingutragen.

7) G« ift guläffig, getrennte Unfalloergeihniffe für

örtlich abaegrengte Ipeile be« ©egirt« ber Ort«poligei«

behörbe (©oligei«9ieoierc u. A.) ober für eine ober

mehrere ©erufSgenoffenfhaften (oergl. ben ßopf ber

Unfallanzeigen) ober für eingelne ©ewerbegweige ober

eingelne grßjie GtabliffementS gu führen.

Oie unter II. 1 bi« 7 gegebenen ©orfhriften müffeu

bem UnfalloergeihniB oorge^eftet ober oorgebrueft fein.

Die »ergefefcten Dicnftbehßrben haben fih gelegent«

lih oon ber eorfhriftSmä&igcn gühruug be« Unfall«

oergeihniffe« gu übergeugen.

©erlin am 7. Diotember 1885.

gfir ben SKinifter Der Diinifter

für Hantel unb ©ewtrbe. ber öffentlichen Arbeiieu.

e. Soettiher. 3m Auftr.: ©hulh-
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UnfallBetjeidj n i f (§. 52 be«

1. 2. 3. 4.* 5. 6.

©etrieb.
91r.

©or« unb .gmumu A r tLau« in welchem fich ber Unfall Datum

fenbe

ertignet hot
be«

ber ber
ber

9tame,
(girrna) be« ©etrieb«.

Unternehmer«.

Unfall« ©erlebten
tRt. Unfall«. anjeige.

(©etöbteten).
33erle(jung.

1.

(®ei*
'Kafchinenfabril 2.

fpiel«*

weife Geh. Äeller
Cctober 1. SRobert SWüller. Leichte gingerguetfehung.

au«ge«

füllt).
Xeichftrage 11. 1885.

2.

(©ei.

fpiel«.

weife

an«ge>

füllt).

©Sollfpimterei
1. ©eter Stöirh. 1. Leichte ftopfoerlehung.

5.

von

CLIjriftoplj, SRentcr
Cdober

2. ©laria 9Jidel.

3. 3ofeph ferner.

J2. Armbruch unb ©er«

brübung.

3. Schwere ©erbrübung.

& Go. 1885. 5. 4. Garl ©3eife. 4. ©rufiquetfehung f.

3. Äaltfteinbruch
10.

(©ei« ber

fpiel«.

Weife

JBinterSberger Steinbruch«*

Actiengefellfchaft ©emeinbe» Cctober 6. grietrich Schönberg. gufwuetfebung.

au«ge> bejit! Sehmpaufen im
1885.

fülle. „^öljchen“.

708

.

3m Anfchlufs an unfere im Amt«blatt com
16. September b. 3. (©eite 217) erlaffenc Anfügung
»cm 14. September er., betreffen» btn au» »er 3rren*

anftalt ju (Senf entwichenen Liicolau« de Montis,
teilen wir naebftehent ba« Signalement be«felben jur

ttenntnifjnahme mit:

92icclau« de Montis, Soljn »en Anton, offne

©ewerbe
, früher Lieutenant in ber fpanifchen Armee,

geboren am 28. 3uli 1854 ju ©alma auf ben ©alea*

rifeben 3nfeln, »erurt^eilt am 3. September 1884 eon

bem Strafgericht ju ©enf ju 7 fahren 3u<h!hm»®
wegen fehweren, »ermittelft falfdjer Schlüffe! begangenen

Diebflal)!«.

Älter: 31 3ahre. JSröfje: 1,64 m. Such®:
fchlanl. $aa r: braun. Stirn: Augenbrauen:
braun, tiefliegend 9lafe: lang unb fpifc. 3Runb:
gewöhnlich- 3 ä bne: bellftünbig. Älnn: eeal. ©art:
braun, frifch rafirt. ©eficbtäform: länglich ooal.

©efi^tsfarbe: blaß. Haltung: ungejroungen.

Selleibung: Gr trug bei feiner Gntweicbung bie ®e«
fängnifjtracbt: Strohhut, graue ©toufe unb grau-braune«
©einflcib.

Gaffel am 18. SRobember 1885.

Äönigltehe Regierung, Abtheilung be« 3nnern,

709. 82acb einem (Erlaffe be« £>errn fDiinifter« ber

au«wärfigtn Angelegenheiten ift tperr Dr. Pedro Ri-

beiro Morcira, bi«her ©rafilianifcher ©eneral-GonfuI

für ©araguap jum ©rafiliauifchen ©eneral« Genful is

granffuri a/SDiain an Stelle be« »erftorbenen 4>errn

Anten Marques Soares ernannt worben.

2Bir bringen bie« jur öffentlichen Äenntnijj, bom»

ber neu ernannte ©eneral «Gonful in feinet genannt®

Slmt«eigenfchaft Anerlcnnung unb 3u(affung finde.

Gaffel ben 19. 'Jiooembcr 1885.

Äönigliche ^Regierung, Abtheilung be« 3nnern.

710. SBir bringen jur öffentlichen Äeuntni§, ba& »ob

1. December b. 3. ab ber bi*herige Sehuloorfteuib in

.Sb a it a u aufgehoben ift unb an Stelle be«felben eine,

un« nnlergeorbnete Stabtfchul.SDeputation für bie

Leitung unb ©eauffichtigung ber fämmtlichen öffentliche»

unb ©ribat« Schulen in ber Stabt £>anau, mit Aut*

nähme ber ftäbtifchen SReatfdjuIe bafelbft, unter ©otf'h

be« jeweiligen Cberbürgermeifter« bejw. beffen Stell«

»ertreter« in SBirffamleit tritt

Gaffel ben 16. 'Jiooember 1885.

Äönigliche Regierung,
Abtheilung für Ätrehen» unb Schulfachen.

711. 3n ®emö§heit be« §. 6 ber im Amttbloit

I
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UnfattberfihcrungJgefege* com 6. 3uli 1884).

7. 8. 9. 10.

ÜBirb bie Serlegung

norau«ficht(t<h ben

Xob ober eint (fr*

»erb*unfägig!eit non

niegraf« 13ZBohen

jur golge haben?

Ceranlaffung

be«

Unfall«.

3ft ber Unfall unter*

futgt?

(Kenn ja, an Welkem
Sage?)

Bcrgl. §. 53 flg. be«

Unfallberfitgerung«*

gefetje«.

Semerfungen.

(Rein

(ca. 1 SSJoche

(frwerbsunfägigfeit).

fflerietg in ba« 3<ign*

rabgetriebe einer $anb*

bogrmafhine.

91ein

1) (Rein (2 SSotben

@r»erb«unfägig*

feit).

2) 3a.

3) 3a.

4) 3ft bereit* ge*

ftorbtn.

Dampfftffel-Epplefion.

3a.

?lm 7. October

1885.

3n Setreff ber ©erlegten 2 unb 3 3Rtt*

igetlung an bie juftanbige ffranfenfafft am

10. October 1885.

9lem.

(ca. 3 ©eigen

(irwerbSunfdgigfeit).

gatl bon übergdngenbeut

©eftein.

3a.
•

8m 15. (Rooember

1885.

Unterfwfmng nachträglich borgenommen,

ba nah «ngeftellter Ermittelung bie £er»

ftellung be« Serregte« fr<h ginjiegt.

Der juftänbigen ffrantenlaffe am 15ten

SRobember dRittgeilung gemäht.

(Rr. 1 int 3afjre 1871 berßffentließen Statuten be«

^iefigett iSraelitifhen ©aifengaufe«, genannt ^ifipp

geibel unb Emilie ©olbf^mibt’fc^e Stiftung, wirb

tjiercurh befanni gemalt, ba§ infolge ber ^Jenfionirung

be« bcrfjimügen l'anbrabbinen Jpertn Dr. 'Ubier unb

beffen Ueberfiebefung nah 2Bie«baben eine Grgdnjung

be« Gnratorium* ber Hnftalt ftattgefnnben Ijat unb

b«S ba*felbe nunmehr wie folgt jufammengefegt ift:

1) f)err Sanbrabbtnc Dr. Frager, ©orfigenber,

2) » ffaufmann 3ofepg 5R i n a l b , fteübevtretenber

Sorftgenber,

3) » Santier «. giorino, Schriftführer,

4) » Santier 8. SlUberg, SRchnungSfügrer,.

5) » ffaufntann 3. 8. ©allah» Deconom.

Gaffel ben 18. fRobember 1885.

ffßniglufie SRegierung,

Abheilung für fiteren« unb ©^ulfac^en.

8tnt)unn **• nktttr
«atiertthtr attl Rüniglther Bebürltu.

712. 9lm 1. December c. Wirb bie Sage be«

<S$neQjugS 102 |>amiober • Cremen («big. G be«

gagrplan«) ab 'Jiitnbnrg geinbert, toie folgt:

5.10 ab Jwnnobfr, 5.34 an unb 5.36 ab ffiunetorf,

6_« ab (Rienburg, 624 ab Gpstrup, 6** ab Serben,

7 J> ab Sld^ira, 7 14 ab Sebalb«brücf, 7 21 an Sternen
(Cenlo Sfjf.). |>annober ben 20. (Rooember 1885.

ffßntglihe (Sif enbagn*Dtrection.
8 I ( I I ) t L

71S. Die Areiätgierarjtftelle be« ffreife« £>ün*
felb, gieftgen 9iegierung«bqirl« , mit welker neben
ber Sertigtigung für bie im fanitäWpolijeilihen 3nter*

effe atl«gefügrten Serti<$tungen nah ben gefeglicgen

©orfegriften ffiebitgren ju liquifciren, ein jägrlihe* ©egalt
bon 600 'IRarf berbunben ift, foü befegt werben.

Sewerber um biefe Stelle »ollen igre ©efuege
innerhalb 4 ©oegen bei un« einreiefjen, benfelben auh
bie Oualiffcation*»3eugmjfe unb einen ScbenSlauf bei*

fügen. Gaffel ben 6. (Rocember 1885.
ffSnigliege (Regierung, Hbtgeilung be* 3mtem.

714. Sei ber biefigtn Seftäfcgule finb ä« Oftern
l. 3. jttei neu gegvünbete Sekret (teilen ju beferen,

»elcge biennit jitr SMelbung um biefelben öffentlich

au«gefhrieben werben.

©ti prociforifher Seftellung beträgt ba« ©egalt
900 'IRarf jägrllh- Sei befinitioer Seftellung beginnt

ba« fflegalt mit DOO 3Sarf unb fteigt non 6 ju 6 Sagten
um je 150 (IRarf refp. 240 2Rart bi« jum SRcqrimal*

fag non 1680 (Kart nach 24 3agren. Definitib be*
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(teilte Stprer bejieben aitjjerbtnt noch jährlich 270 Start

dntfcbäbigung füv SBobnung unb Neuerung unb roirb

benfelben bei Söerecbnung it?re« Dienftalter» in au»*

»artigem ©«bulbiraft in befinitioer i'efteliung berbrachte

Dienftjeit boil in ?lnre<bnung gebraut.

Die ju ©eftedenben ftnb orrpflicbtet, auf Cerlangen

auch Äircbenbienft ebne befenbere Vergütung ju über*

nehmen.

SictbungSgefucbe finb binnen 4 ©Soeben babier ein*

jurei<$en. dfeb»ege am 13. Sooember 1885.

Die Stabtfcbnl-Deputatlen. ©ebbarb.
715. ?fa ber bjicftgen SBürgerfcbute feilen jreci ba*

cante Sebrerfteilen mit Oftem t. 3. neu befept

»erben. Da« ©ebalt beträgt jäbriitb 1110 Start,

einfcpiiefitich dntfebäbigung für Segnung unb geuerung

unb fteigt bi» ju 1410 Start.

Seminariftifeb gebührte Seprer »ollen ihre Stelbungeu

unter ^Beifügung eines felbft geftbriebenen 2e6enSlaufe8

unb ihrer 3eugniffe (ängftenS bi» jum 15. December

(. 3. an uns gelangen laffen.

»,8 wirb bemerft, ba§ bie im Sepramt »erbrachten

Dienftjapre bei gipirung be» ©epalteS erentned in

Slnreepnung gebracht »erben leimen.

©elnpaufen ben 20. 9Jo»ember 1885.

(Die Stabtfcbulbeputation.

716. Cejugnebmenb auf bas SluSfcbreiben oom 31ften

Öctober L 3. »irb beriebtigenb bemerit, bafj mit ber

auSgefcbriebenen 2ten Scbulftellc »on fjaebb orn neben

SBefjnung unb 90 Start gcuerung8=Cntf(bäbigung ein

3abre8eintcmmcn »on nur 750 Start (nicht 840 Start)

»erbunben ift. Starbürg am 18. Seoember 1885.

Der Vanbtati}. 3. 8So§.

717. 3um 1* Äpril t. 3. fuebe icb einen burebau»

gettanbten unb erfahrenen !öäreau*2Secintten, welcher

bereit» ln ftreiSauSfcbuffacben gearbeitet bat, jur i'ear*

beitung bet bem JtreiSauSfcbufj jufattenben ©efebüfte.

Sielbungen unter Stittpeilung ber ©ebaltsanfprüebe

unb ^eugniffe tönneit münblicb ober fcbriftlieb erfolgen.

£)ünfc(b ben 21. Sooember 1885.

Der ftiiniglicbe Sanbratp oon Segnern.

fSerfonsl : dprontt.

©mannt: ber SanbgericbtSbirector Sucbpotp in

dajfel jum firäftbenten be» SanbgericbtS in Stabe,

ber SRecbtScanbibat ©ernittger jum Steferenbar.

©nfefct: ber TlmtSricbter ÖtoeSler in Oepnbaufen

als Öanbricbter an baS Sanbgericbt in daffet.

©ntlaffen: ber®eri<bts[ebreiber, SecretairSebmalj

in tvarlSbafen auf feinen Antrag bebufS Uebertritt» in

ben OberlanbeSgericbtSbejirt ©reStau.

Der Äbniglicb« Sanbratp Freiherr ftunifcb »on
Sticptbofen in Steifungen ift geftorben.

Der JbBntgticbe JheiS-Cauinfbector 3abn ju $om*
6erg ift jum 1. December er. in gleicher digenfebaft

nach Eiegnip berfept.

Der (Regierung« * ©aumeifter, »on ben ©erden
ift »cm 1. December 1885 ab mit ber probemeifen

©erBaltnng ber bnreh bie ©erfepung be» ftbniglicben

Strei« = ©auinfpector« 3ab n »acant »erbenben JtreiS*

©auinfpector-SteUe in ^omberg betraut »erben.

Der Äatafler*flontroleur, SRecbnungSratb Spinbier
ju Slarburg »irb auf feinen ?lntrag jura 1. 3anuar
n. 3. in ben Sitbeftanb berfept

Än feiner Stelle ift ber fiatafter-Äontroleur dfeb*
mattn, bisher ju «fiegenpain, »on bemfelben 3eit*

puntte ab mit ber Rührung be8 flatafter*Slmte« Star*
bürg beauftragt.

Der practifcbc »rjt Dr. darf Kampe bat fiep in

©ropalmerobe niebergclaffen.

Serlieben: bem bisherigen fßfarrer ju SorbSpaufen
©eorg Scpeuermann bie ©farrftede ju ©ifeppaufen,

dlaffe ©orten,

bie Cfarrftclle ju SRampolj, in ber dlaffe Sep»arjen*

fei«, auf erfolgte ^räfentation bem bisherigen Sfarrer

in Kempfenbrunn, griebriep Orth unb

bem bisherigen Sfarrtenrefer, past. extr. gub»ig
Startin ju ©emünben bie bunp bie Senfionitung

beS SfarrerS ©reineifen »acant gemortene 'fSfarrftede

ju ©insförtp, dlaffe Spangenberg.

Dem Sfarret 9totp ju KircboerS, dlaffe (fron*

häufen, ift beliufs Uebcrnabme ber ©farrftede in fjiy»

lircben, im ©rojjperjogtpum Reffen, bie nacbgtfucbte

dntlaffung aus feinem bisherigen Ämte ertbeilt »orben.

Die bisher »om ©farm 9t Hier in Soeben be*

forgte ©aftorinmg beS Sicariats dllerSbaufeit ift bem
lften 'Pfarrer unb Stetropolitan Sautemann in

?lllenborf gOerra übertragen »orben.

Der £>au8»er»alter Scblercib ift auf fein Sach*

fueben »on bem Sanblranlenpaufe ju Scbmallalben an
baS SanblranfenbauS ju $erSfelb »erfept unb ber

Oeconcm 3uliu6 p eitert au» daffel ift jum fpauS*
»enraltcr bei bem Sanblrantenbaufe ju Scbmallalben

beftedt »orben.

3n ben 9tubeftanb »urben auf ipr Sacbfucben »erfept:

ber Unterfftrfter iöobe»beim ju ©rogenbacb unb ber

SEBegebau-äuffeber ÄltbainS ju Itircbbain.

(Settorben ift: ber SanbeSlrebittaffen * Director

Dr. jur. garnier bapier nnb ber ffiegebau»Sluffeber

9tbiel jn öreuna.

|>ierju als Ceilage ber Oeffentliehe Änjeiger 9tr. 94.

Oaferti*Mgebübrm feit ben SRattm einet genSbnli«« Dnnf(rile 20 Steiiplbfemrig. — eetagebtänee für f unb J Sogen 5
nnb für { nnb 1 Sogen 10 Xeubspfaurtg.)

Rebigirt bei JUmgltiiet Regierung.

SaffeL — Sebrntft in ber 9*f> unb 3Saifenb<nl‘9ucbbrnc!erci.
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Sfmtäblatt
bet HdttigUc^ett 9le g iet u tt & ju (gaffet

M 52* flulgetjebcn 2Jlütteo<$ ben 2. December. 1885.

3nljalt bc8 Sd4«--®etefcblatte«.
Die 'Summer 30 be« Seich«*®efebblatte« , »eiche

bom 4. Sob«mbet 1885 ab in '.Berlin jur ÄuBgabe ge«

langte, enthält unter

Sr. 1625 bie Serorbnung über ba« ©erfahren Bor

ben auf ©runb be« UnfallBerfieberung*gcfe|}e« errich*

teten ©chiebigerichten. Bom 2. Sooember 1885.

Die Summer 31 be« Seich*»©efehblatte«, welch«

Born 18. ScBember 1885 ab in Berlin jirr Ausgabe

gelangte, enthält unter

Sr. 1626 bie ©etauntmachung, betrerfenb ben ©ei*

tritt 3apan« ju ber unterm 20. SRai 1875 abge*

fchloffenen internattonalen 9Äeterton»enticn. Sem 9ten

Scoember 1885.

ber HetZfammümg tnr bie »ontgiidjtu

ifreugifdjen ©taaten.

Die Summer 36 ber ©efefe* Sammlung, »eich«

oem 5. Socember 1885 ab in ©erlin jur 2lu«gabe

gelangte, enthält unter

Sr. 9095 bie Uebereintunft j»ifchen ‘frenfjert unb

Reffen »egen ©rbauung, Unterhaltung unb Serwaltung

einer ftebenben ©rüde über ben ©Jam bei Qffenbach.

©cm 2. 3uli 1885; unb unter

Sr. 9096 bie ©erfügung be* 3uftij*2Kinifter«, be*

treffenb bie Anlegung be« ©runbbueb« für einen Xtyeil

be« ©ejitl« be« ümt«gert($t« ©eeftemfinbe. Som
21. October 1885,

fManntmadtuttgen aal «real M «dchögeftQt*
bom 21. October 1878.

718. Stuf ©runb be« §. 12 be« Sei($«gefe$e« gegen

bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber Sojialbemofratie

Born 21. Oltober 1878 »irb bierburch jur öffentlichen

Kenntnifj gebracht, Bag bie ©rcfchüre ..Sojtalbemo*
!ratif<he ©ibliothel" I. «©efellfchaftliie« unb
©ribat.Sigenthum". ©in ©eitrag jur ßrläuteruug

be« [ojiattfiifchen ©rogramm«. tpottmgen*3üri(h. ©erlag

ber ©clf«buchhanbluug 1885, nach § 1

1

be« gebuchten

@efe(je« bureh ben Unterjeichneten bon ÖanbeJpolijei«

»egen «erbeten »otben tft.

©erlin ben 10. SoBember 1885.

Der Königliche ©otijei = ©räfibent.

greibtrt Bon Sichthefen.

719. Stuf ©runb be« §. 12 be« SeichSgefeße« gegen

bie gemeingefährlich« 11 ©eftrebungen ber ©ojialcemotratte

Bern 21. October 1878 »irb bierburch jur öffentlichen

»enntnih gebracht, bajj bie ©rcfchüre »©ojialbemo*
Tratifche ©ibliothel« II. »Karl SJarj bot ben
Kölner ©ef «h»orenen«. $rojeg gegen ben 2lu8*

fchug ber rheinifchen Demolraten »egen Slufruf« jum
bewaffneten SBieerftanb (9. gebruar 1849). Stil einem

©orwert con gr. Sngel«. $ottingen*3ürich. ©erlag
ber ©olf«bu<hbanb(ung 1885, nach §.11 be« gebachten

©efeh«« burch ben Unterjeichneten oon 8anbe«po(ijei*

»egen oerbeten »erben tft.

©erlin ben 10. SoBember 1885.

Der Königliche ©ctijei i ©räfibent.

greiherr Bon Si^thofen.
720. Stuf ©runb be« §. 12 be« Sci<h«gefe(;e9 gegen

bie gemeingefährlichen ©eftrebungen bet ©ojialbemofratie

com 21. Oltober 1878 »irb Ijierburdb jur öffentlichen

Kenntnis gebracht, bajj bie nicht pertobifche Drucf*
fdhrift: »©in ©treifjug auf bera ©ehiete bet
lulturgefchiihtUchen ©nt»ideiung im 3ofam*
menhang mit ber 3bee be« SojialiSmu««. ©in
©ortrag, gehalten Bon ©arl Öangner Bor beut ©erein

ber »liberalen iiiga« in ©Ban«oille, Onbiana. ©rei«

10 ©ent«. Drud oou fflutenberger u. groetich, Scan«»

bitte, 3nb. 1885, noch §• 11 be« gebachten ©efefee«

burch b*11 Unterjeichneten Bon 9aube«po(ijei»egen oer*

boten »orben ift.

Serlin ben 11. SoBember 1885.

Der Königliche ©otijei * ©räfibent.

greiherr Bon Sichthefen.

721. 3ch gebe hiermit belannt, bafi bie gegen ba«

bon mir unter bem 19. Stuguft b. 3. ergangene ©erbot

be« unter bem Samen: »Bereinigung ber Sietalt«

arbeitet Deutf chlanb*« mit bem toifje ^Mannheim

beftanbenen ge»ertfchaftli<hen ©entralBerein« unb ber

giltale beffelbcn bon bem ©cvftanbe ber genannten

Bereinigung 3acob ©Htiig in SJunnbcitn erhobene ®e*
fehwerbe mit ©ntfchlie§ung ber Seich«lommiffien ju

©erlin Bom 12. b. Sf. jurüdgewiefen »otben, unb bajj

bemgemäg mein ©erbot nunmehr enbgültig geworben ift.

Siannheim ben 16. Socember 1885.

Der ©rofiherjogtidh babifche SanbeSlommiffür

für bie Kreife SJannheim, ^jeibelberg unb SJo«bach.

3. ©.: (Siegel,

©roJherjcgtich babifcher ©tabtbiredor.

722. Stuf ©runb be« §. 1 be« Sei<h«gefege* gegen

bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber ©ejialbemotratie

com 21. Ociober 1878 ift burch ©efehlujj be« £crrn

Segierung«*©räfibenten hierfelbft com 16. Ütuguft b. 3.

bejiehuug«»eife ©ntfeheibung ber Seich«tommiffion Bom
12ten b. 9JL ba: hierort« beftehenbe, ba* ©uchbruderei*

unb ©erlag«gcfchäft: »©ilefta« SB. Kuhnert &
©cmb. betrelbenbe ©erein betbeten unb bie

Stbwidelung ber ©efchäfte be« qu. ©erein« (Üiqutbation)
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ben Äoufleuten unb gerichtlichen »iaffenBerwattem g. 3 roe >t* Auflage. 3“r‘($ 1885*,
Hanbeberger unb Dficjialocf übertragen worben. auf ©runb ßon §§. 11 unb 12 be* 9teich«gefctje« gegen

»rc«Iau ben 24. Wooember 1885. bie gemeingefährlichen »eftrebungen ber Sojialbemofratie

Der »cli£ei*»räfibent
:

grljr. ton ll«lar*@lei<hen. Born 21. Cctober 1878 Berboten.
723. Da« in golge SJefc^luffe« ber Bormaligen l'anb« Heipjig ben 26. Wooembtr 1885.

broftei boot 16. »iärj b. 3. auf ©runb be« Weidf»* Äönigliche ffrei«hauptmannfchaft.

gefe(!e« bom 21. Octobev 1878, betreffenb bie gemein* ©raf ju fünfter,
gefährlichen »eftrebungen ber ©ojialbemofratie, au«ge- »erorlunngrn ntU Betnnntmflibutigeii >tt

fprochene »erbot be« »gachBerein« Bereinigter ftiiferl. tut) KSnigl. «entrnlbehärlfn.
»eruf«jweige ju Cimmet« ift aufgehoben. 725. Wach einer iDJittheilung ber »ulgarifchen »öftrer*

Hannoter ben 21. Wetember 1885. Wallung ift ber »oftanweifung*Berlebr mit »ul*
Dre Wegierung«*»räfibent: Bon ©ranach. garien bi« auf ©eitere* eingeftellt. »oftanweifungen

724. Die ÄSniglithe Äreiehauptmannfchaft al« nach Bulgarien werben ba(er Bon ben »oftanfialten

Hanbt* * »olijeibehörbe hfll bie nichtperiebif che jefct nicht angenommen.

Drucffchrift: '-Berlin W. ben 18. 'UcBember 1885.

„iftathfchläge für ba« »otitifche Heben mit Der ©taat«fecretair be« Weich«* »oftamt«.

befonbeter »erficfflchtigung bet Weich«tag«wahlen. ton -Stephan.

72«. Tarif,
nach welchem Born 1. Sprit 1886 ab ba« Ueberfahrt«gelb bei ben gähren auf bem Whein unb ben ju beffen

Stromgebiet geljörenben glüffen ju erheben ift.

Snmerfung: Die nachftehenbeu Xariffäge für »erfonen (Ia.) unb für »ferbe (II a.) ftnben bei ben*

jenigen gähren (eine tinwenbung ,
bei welchen nach ben bisherigen Bcftimmungen ^dtjere , al« biefe ©ä?e gu

entrichten finb.

(I« wirb entrichtet füt ba« Ueberfefjen:

I. »on »erfonen einfchliefjlich ber Xraglaft:

a. bei getttl^nlicher Ueberfahrt für jebe »erfon

b. füt eine befonbere untetjügliche Ueberfahrt mittelft Wachen«, welche auf »er*

langen gefchehen mu§, Bon ben überjufetjenben »erfonen jufammen wenigften«

wenn bie Abgabe, nach bem ©afje ju a Bon ben (Sinjelnen erhoben, nicht mehr beträgt.

II. »on Xhieren:

a. für ein »ferb ober ©taultljiet

b. für ein ©tücf Winboici) ober einen ßfel

c. für ein gehlen, Äalb, @<haf, ©chwein, einen fjunb, eine 3*e0e ober ein anbere«

©tücf Heine« Bieh . * '

d. für gebemith, welche« getrieben wirb, bi« ju 10 ©tücf unb für jebe weiteren 10 ©tücf

III. »on guhrwetfen neben ber Slbgabe für bie baju gebörenben »erfonen nach I»
unb für bat ffiefpann nach ü:
a. für ein belabene« Haftjuhrmerf ober ein al« Haftfuhre benn^tc« »erfonenfuhrwerf

b. für ein nnbelabene« Haftfuhtwerf, fowie für einen teeren ober jum Transport
Bon »erfonen benagten »erfonenwagen

c. für einen ftinberwagen, einräbrigen $anblarren, £anbf<hlitten, auch belaben,

fowie für bie unbetabenen guhrwerfe ber fofgenben abttjeilung

d. für einen feanbfarren ober ^anbwagen anberer Wrt ober für einen ©fei«*

iarren
,
belaben

IV. »on unoerlabenen, burch »erfonen, X(iere ober guhrwerf jur gährftelle gebrachten

©egenftänben wirb bie Abgabe erhoben, welche bie »erfonen, Xhiere ober ba«

guhrwerf treffen würbe.

allgemeine, »eftimmungen.
Die obigen ©äfce finb bei Jebem Oafferftanbe, fowie bei oorhanbener ©i*bal}n, für beren gehörigen

3>iftanb ton ber $ebeftetle ju forgen ift, ju entrichten.

Befreiungen.
»on ber Centrichtung be« gährgelbe« finb befreit:

1) ©quipagen unb Spiere, welche ju ben Hofhaltungen be« königlichen Haufe« ober be* fürftli^en

©efammthaufe« Hchettlollene ober ju ben königlichen ©eftüten gehören

;

2) fonimanbirte Wiilitair«, einberufene Wefruten, guhrwerfe ober Xhiere, Welche ber Armee ober ben
Xruppen auf bem üRarfch« angehören, Ärieg«*Bcrfpann ober .(frieg«liefmtng*fuhren, »ferbe, welche auf ©runb
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te« ffrieg«leiftung«gefefeeä bom 13. Ouni 1873 ju obft son btn ©ormufierung«*, ©iufterung«* ober Aushebung«;

ptäfeen gebraut »erben, fewie bit gürtet berfctben;

3) öffentliche ©eamte unb beren guhrtberfe unb liiere bei Dienftrtifen, wenn fie fich gehörig legitimiren,

«Steuer* unb ©oü}ei*©eamte in Uniform auch ohne befontere Pegitimation

;

4) Transporte, bie für unmittelbare Meinung be« Staat« ober be« ©eich« gefchehen;

5) bie erbentüchen Soften nebft beren ©eimagen, bie auf ffoften be« Staat« beförberten Scurire unb

Csftafetten, bie »on ©oftbeförbeTungen tebig jurfidfommenben ©oflfuhrtterft unb ©oftpferb«, bie ©riefträger unb

©oftboten, ingteiebtn ©erfonenfuhroerfe, n>elc$e burch ©ribatunternehmer eingerichtet unb a(« Grfafe für orbentliche

©often auöfchlieglich jur ©eförberung bon Äeifenben unb beren (I ffeiten unb bon ©oftfenbungen benufet »erben.

6) ßfllf«fubren bei geuer«brünften unb ähnlichen ©othftänben.

©erlin ben 7. ©ooember 1885.

'Der SBtinifter btr öffentlichen Arbeiten. 3m Stuftr : S (hülfe. Der ginanj * ©iiniftcr. bon Schot}.

Bttortitungcn unb Befauntmathnnge» btr

ftöniglithtn ©robinriaUBthör&tn.

727.

©achftehenbe ©erhanblung:

©fünfter ben 19. ©ooember 1885.

On bem fertigen Termine »ltrben in ©emäßbeit

btr §§. 46 bi« 48 be« ©entenbanl * ©efefee« bom
2. ©färj 1850 biefenigen aa*gelooften SRentenbriefe

ber ©rooin} Reffen *©affau, roefdbe nach bem bon

bet königlichen Dirtction ber SRentenbanf aufge*

fletlten ©erjeichniffe bom 13. b. 2Rt«. gegen ©aat*

jafetung juvüdgegeben »otben finb, unb }»ar:

1) 6 Stüd Litt. A. k 3000 ©il. . . 18000 ©if.

2) 3 . >. B. ü 1500 » . . 4500 .

3) 25 « .. C. b 300 „ . . 7500 »

4) 19 „ . D. ä 75 h . 1425 .

Sa. 53 Stüd über jufammen 31425 ©21.

buchftäblidh: „Dreiunbfüufjig Stüd ©entenbriefe über

Ginunbbreißigtaufenb ©ierfeunbert günfunbjmanjig

©Jarl" nebft ben baju gehörigen giinffeunbert uttb

t
efen Stüöl 3«,®couPon® unb Dreiunbfünfjig Stüd
alon«, naefebem fämmttiche ©apiere nachgefefeen

unb für richtig befunben »orben, in (Segenmart

ber Unterzeichneten burch geuer bernichtet.

©orgelefen, genehmigt unb unterfchrieben.

SReiche. DranSfetb.
Diffe, ©otar.

wirb nach ©orfchrift be« §. 48 be« ©entenbant*@efefee«

com 2. ©iätj 1850 hiermit jur öffentlichen ffenntniß

gebracht, ©fünfter ben 19. ©ooember 1885.

königliche Direction ber ©entenbanf

für bit ©robinj SBeftfalen, bie 92heinprobinj unb bie

©robtnj ßeffen*5Raffau.

728.

©ei ber am heutigen läge ftattgefunbenen

9tu«loofung bon SRentenbriefen ber ©robinj Reffen»
t)2af fau für ba« Halbjahr bom 1. October 1885 bi*

31. ffllfin 1886 finb folgenbe Sipoint« gejogen »orben:

1)

Litt A. a 3000 ©larl.

©r. 99. 135. 140. 153. 208. 296. 605. 674. 686.

2)

Litt. B. a 1500 ©larf.

©r. 56. 222. 333. 369. 382. 422.

3)

Litt. C. h 300 ©2at!.

©r. 113. 190. 196. 312. 329. 339. 393. 452.

481. 505. 528. 555. 581. 651. 724. 728. 975.

988. 1011. 1024. 1076. 1329. 1336. 1431. 1445.

1475. 1503. 1607. 1615. 1672. 1937. 1978. 1998.

2247. 2344. 2537. 2931. 2968.

4)

Litt D. k 75 ©lorf.

©r. 85. 113. 192. 211. 291. 304. 356. 417.

440. 505. 510. 561. 594. 621. 650. 677. 689.

777. 797. 836. 876. 894. 1029. 1186. 1192. 1439.

1496. 1500. 1705. 1816. 1866. 1938. 2055. 2476.

2535. 2799. 2885.

Die an«geIocften ©entenbriefe, beren Serjinfung bem
1. Ttpril 1886 ab aufhört, »erben ben 3nhabent bet*

felben mit ber Stufforbenmg gelünbigt, ben kapital»

betrag gegen Quittung unb ©üdgabe ber ©entenbriefe

ira cour«fähigen 3«ftanbe mit ben baju gehörigen nicht

mehr jatjfbaren 3<n®cinlPon ® Serie II ©r. 3 bi« 16

nebft Talon« bom 1. Hprit 1886 ab bei ber SRenteu*

banffaffe hierfelbft in ben SormittagSfhmben bon 9 bi«

12 Uhr in (impfang ju nehmen.

9(u9»ärt« woljnenben 3nhabern ber gefünbigten

SRentenbriefe tft e« geftattet, biefelben mit ber ©oft,

aber franfirt unb unter ©eifügung einer nach fotgenbem

gormulart:

©larf, buchftäblich ©far!

©aluta für b . . jurn 1 18 . . gefün*

bigten $effen*©affauifchtn SRentenbrief . . Litt. . .

©t habe ich au« ber königlichen SRentenbanf*

Haffe in ©fünfter erhalten. Worüber biefe Ouittung.

(Ort, Datum unb Unterfchrift.)«

au*geftettten Ouithmg über ben (impfang ber ©aluta,

ber gebachten Haffe emjufenben unb bie Ueberfenbung

be« ffielbbetrage« auf gleichem ffiege, jeboch auf ©efaf)r

unb ffoften be« dmpfänger«, ju beantragen.

Schließlich machen wir barauf aufmertfam, baß bie

©ummern aller gefünbigten reffe», noch rüdftünbigen

SRentenbriefe burch bie Seiten« ber SRebacticn be«

Deutfchen SReich«* unb königlich ©reußifchen Staat«*

Slnieigcr« herauSgegebene allgemeine 8ertoofung«*Ta*

belle Sowohl im ©foitat ©iai, al« auch tat ©fonat

©ooember jeben 3ab«9 oeröffentlicht »erben nnb baß

ba* hetreffenbe Stüd biefer Tabelle bei ber gebachten

©ebaction jum ©reife oon 25 ©fennigen bejogtn »erben

fann. ©iünfter ben 19. SRoeember 1885.

ffömgliche Diredion ber SRentenbanf

für bit ©rocinj JBeftfalen, bie SRheinprorinj unb bie

©reeinj Reffen* ©affau.

729.

Dtr Situaticn«riß be* unter bem 16. ©iai 1885
berliehenen ©rauntohtenbergwerfe« Holnstein in

ben ©emarfungen Satjbfrg, SRabo(b«haufen unb Ober*

förfterei ©euenftein be« ffreife« ipomberg — bergt.



'Jh\ 339 im ©tiicf 25 be« 3ahrgange« 1885 btefe«

Amtsblattes — liegt roährenb weiterer 3 'Hinute bei

bem Äöntglichen fRecierbeamte, Sergratff Des Coudres
in Gaffel jur (jinficht offen.

Glau«tha( ben 23. fRosemtec 1885.

ftönigliche* Cberbergamt.
730. s

7?a<bftefjettbc 93ertcibung0«Urfunbe:

»Auf ©rentb bet am 6. Auguft 1885 prüfenttrten

IRuthung wirb bet Aftiengefellfcbaft „$arfert’fche
Sergwerte unb c^emifc^e gabrilen ju ©chwelm unb
parierten" unter bem Flamen

firim»i nritte I

ba« Sergwer!« - ©gentium in bem gelbe, beffen

Segrenjung auf bem beute ton un« beglaubigten

@ituaticra«riffe mit ben Suchftaben:

A, B, C, I)

bejeic^net ift, unb Welche« — einen glühen *3nhalt
bon 2180(>00qm (3»ei SERiBümen ein^unberta^tjig

Üaufenb) Cuabratmetem umfaffenb — in ben ©e-
marfungen fflrogeurttle, Altenritte unb GlgetShaufcn,

be« Canbfreife* Gaffel, be« fRegierung«bejirt« Gaffel

unb im Öbevbcrgamtsbejirte Glauetljat gelegen ift,

jur ©eminnung ber in bem gelbe ecrlommenben

Schwefelerze hierburch rerlieben.“

urfunblich au«gefevtigt am heutigen lagt, toitb mit

bem ©enterten, bag bet SituationSrig btt bem ftönig*

litten aieoierbeamten, Sergrath Des Coudres in Gaffel

jur Ginficht offen liegt, unter Serweifuitg auf bie ©ara*
grapbeit 35 unb 36 be« allgemeinen '-öerggefetjes oom
24. 3uni 1865 ^tevburt^ jur öffentlichen fienntnig ge«

bracht. Glanethal ben 16. 9loeember 1885.

ftönigticheS Oberbergamt.
731- 9iachftehenbe 83erleihimg«»Urfunbe:

»Auf ©runb ber am 13. Auguft 1885 prüfen«

treten SDiuthung Wirb ber Attiengefellfchaft ...par«

tort’fche Sergwerle unb cbemifche gabrifen ju

©chwelm uttb parierten" unter bem fRatncn

IIu rj;h riMiinpn
ba9 Sergt»erl8*Gigentbura in bem gelbe, beffen

Segrenjung auf bem heute ben une beglaubigten

©ituattonsriffe mit ben Suchftaben:

A, B. C, D
bcjcichnct ift, unb welche» — einen glühen » 3nhalt
bon 2 188 848 qm (3wei Uiidienen einhunbert acht«

unbachtjig laufenb achthunbert acht unb bicrjig)

Ouabratmetcrn umfaffenb — in ben ©emarlungcn

Surghafungen, Giften unb Oef«baufen, be« Streife«

SBetfbagcn, be« fRegccrungSbejirf« Gaffel uttb tm
Oberbergamtibejirfe GlauStljat gelegen ift, jur ©e*
wiimung ber in bem gelbe bortemmenben »raun«
tobten hierbttreh »erlichen.««

urfunblich au«gefertigt am heutigen Zage, mirb mit bem
©enterten, bag ber SituattonSrifj bei bem Äbniglichen

fRecierbeamten , Sergrath Des Coudres in Gaffel jur

Ginficht offen liegt, unter Semeifung auf bie 'flara*

gtaphen 35 unb 36 be« allgemeinen Serggefefje« bom
24. 3unl 1865 hierburch Jttr öffentlichen Renntntg ge*

bracht. Glau0tt;al ben 14. fRooember 1885.

königliche* Oberbergamt
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732. iRachftehenbe ©erleihnng«*Ur!unbe:

«Stuf ©runb ber am 22. 3uni 1885 präfentirten

HRuthnng wirb bem 3ngenienr 3acob ffiafem ju

SBinbecfeu unb Kaufmann ©eorg ffirfch ju gran!«

furt a/'Di. unter bem tarnen

.GulleNNeg^n''
ba* Sergt»ert«eigentbum in bem gelbe, beffen Se»
gren jung auf bem htl,te »on un« beglaubigten

®itnaticit«riffe mit ben Suchftaben

a, b, c, d
bejeichnet ift unb welche* — einen glü^eninhalt

bon 1955592 (Gine SRiCfion neunhunbertfünfunb»

fünfjig laufenb fiinfhunbert jtoei unb neunjig)

Ouabratmetern umfaffenb — in ber ©emarfung

bon SBinbecfen im Streife fjjanau, be« SRegierung«*

bejirf« Gaffel unb im CberbergamtSbejirte Glau*thal

gelegen ift, jur ©Ernennung ber in bem gelbe bor*

lemmenben aRanganetjt bierturch oerliehen.»

nrtunblich auögefertigt am heutigen läge, wirb mit

bem Semerfen, bag ber ©ituationSrig bei bem ftönig*

lieben fRecierbeamten, Sergrath fRichter in Schmal*

falben jur Giuficht offen liegt, unter ©enoeifung auf bie

©aragrapheti 35 unb 36 be* allgemeinen Serggefefje*

bom 24. Ducti 1865 hierburch jur öffentlichen fteiutmig

gebracht. GlauStbal ben 13. iRobember 1885.

königliche« Oberbergamt.
BerorlKauften ist ©clcautaucbnage« an

fMKigUdra Kegler*«*.
733. G* wirb hierburch jur öffentlichen Renntnig

gebracht, bag bon ben in geige ©erloofung jur fRücf*

jahlung aefünbigten ©chulbcerfcbreibungen be« normal*

turheffifchen ©laaManleben« bom 3ahre 1863 bie nach*

berjeichneten, bereit« augerSerjinfung getretenen ©ebulb«

ttrfchreibuiigen noch nicht jur Ginlöfung gefommeit finb:

Lit. A. fiber 1000 IThalft.

fRr. 75. 1284. 1285 uub 1397.

Lit. B. fibtr 500 Shaler.
3ir. 374. 379. 380. 381. 386. 387. 581. 677.

678. 680. 682. 683. 685. 1131. 1155. 2694. 3081.

4261. 4263. 4264. 4495. 4632. 4874. 5343. 5350.

5471. 6492. 6493. 6497. 6498. 7233. 7235. 7311.

7312. 7317. 7903. 7909. 7910 unb 9016.

Lit. C. «her 200
5Rr. 121. 705. 710. 711. 980. 985. 987. 993.

999. 1102. 1106. 1107. 1108. 1111. 1118. 1120.

1122. 1126. 1912. 1916. 1917. 1918. 1923. 1925.

1928. 3529. 3532 unb 3537.

Lit D. iibtr tOO T6«Ier.
fRr. 754. 780. 783. 800. 1201. 1302. 1303.

1320. 1332. 1491. 3453. 3460. 3478. 3481. 4805.

4808. 4810. 4818. 4822. 4823. 4824. 4825. 4826.

4827. 4828. 4830. 4832. 4834. 4835. 4839. 4843.

4848. 4850. 4851. 5404. 5405. 5410. 5413. 5414.

5416. 5417. 5418. 5419. 5421. 5432. 5433. 5434.
5436. 5440. 5441. 5443. 5448. 5449. 7655. 7656.

7657. 7658. 7659. 7660. 7662. 7663. 7664. 7668.

7674. 7676. 7680. 7681. 7682. 7683. 7688. 7690.

7692. 7693. 7694. 7698. 7099. 7700. 12314. 12329.

12330. 12333. 12351. 12355. 12865. 12867. 12873.



29?

15268. 15288. 15289. 15760. 15761. 15762. 15766.
15767. 15769. 15770. 15772. 15773. 16775. 15777.

15783. 15785. 15786. 15795. 15796. 16797. 15799.

15802. 16312. 16313. 16314. 16315. 16316. 16317.

16318. 16320. 16325. 16326. 16327. 16328. 16329.

16330. 16331. 16332. 16333. 16334. 16337. 16338.
16340. 16341. 16342. 16343. 16345. 16346. 16348.

16351. 16353. 16354. 16461. 16462. 16463. 16469.

16470. 16471. 16473. 16476. 16477. 16479. 16480.

16481. 16484. 16494. 16498. 16503. 16506. 16507.

16508. 17724. 17752. 17764. 19720. 19730. 19732.

19744. 19745 unb 19747.

(Söffet ben 26. 'Jicoember 1885.

KSniglicpe« 9iegterttng*»©täfibium.
734. foltjeis^norönunfl. — Auf ®runb be«

§.11 ber Sßetorbnung bom 20. September 1867 über

bie ©oIijei»©erwaltung tn ben neu erworbenen ßanbe«*

tpeileu beftimmcn mir fflr bie ©apnftrede d 6 lbe»

8 aa«ppe, fowett fie im 9?eglerung«bejirfe (Söffet

gelegen ift, Ion« folgt:

§. 1 . Da« ^Betreten be« planum« ber außerhalb

ber dpauffee liegenben ©apnftreden , ber baju gepö»

rigen Sßfepungen, Dämme, ©räbeu, ©rüden unb

fonftigen Einlagen ift cpne driaubnißfarte nur ber

Auf)iept«bep8rbe imb bereu Crganen, ben in ber Aus«
Übung ipte« Dienfte« befmblicpeu gorftfepup», 30II»,

Steuer», Selcgrappen», ©olijei»©eamteti, ben ©eamteit

ber ©taatSanwaitfepaft unb ben jur iReloguoSjirung

biettfliicp entfeiibeteu Offizieren gefiattet; habet ift jebocp

bie ©ewcguug wie ber 21 ufenthalt innerhalb ber gapr=

unb 9iangirgleife ju berraeiben.

Da« ©ubldum barf bie ©leife auf betreiben

©apnftreden nur an ben ju lleberfabrtett unb lieber*

gängen befttmmten Stetten iiPerftpreiten unb jwar mir

fo lange, al« fiep lein 3U8 nähert. Dabei ift jeher

unn8tpige Serjug ju bermeiben.

6« tft unterfagt, bie©arrieren ober fonftigen (sin«

friebigungen eigenmächtig ju Offnen, ju iiberfcpveiten

ober ju überfteigen, ober ehoa« barauf ju legen ober1

ju hängen.

§. 2. Außerhalb ber fccfrimmung«mäßig bem
©ublttnm für immer ober jeitweife geöffneten wäumt
barf Wiemanb bie ©apnpSfe , fowett biefelben außer»

halb ber dpauffee liegen, opne drlaubnißfarte be=

treten, mit AuSnapme her in Ausübung ipte* Dienfte«

befinbliipen dpef« ber Diiiitair < unb ©olijei»©ep8tbe,

fomie bet im §. 1 gebauten unb ber ©oft «'Beamten.

Die ©lagen, »elcpe JReifenbe jur ©apn bringen

ober baper abpolen, müffen auf ben ©orpläpen ber

©apnpßfc an ben baju beftimmten Stellen auffapren.

Die UcPerwacpung ber Orbnung auf ben für tiefe

©lagen beftimmten ©orpläpen, foioeit bie« ben ©ertepr

mit SReifenben unb beren ©epäd betrifft, fiept ben

©apnpolijei » ©earnten ju, infofeni in tiefer ©ejiepung

niept befonbere Sorfcpriften ein Anberc« Oeftimmen.

§. 3. Da« .VMmiberf(paffen »on pflügen, dggen

unb anberen ©eratpen, fowie »on ©aumftämmen unb

anberen fcptoeren ©egenftänten über bie ©leife barf,

fofern foitpe nitpt getragen leerten, nur auf ©lagen

ober untergelegten Scpfeifen erfolgen.

§• 4. gußgänger, Leiter unb güpret ton gupr«
wert unb ©iep, roelepc bei AnttSperung eine* 3uge«

fiep auf ober an bem ©apngteife befinben, haben ba«*

felbe nebft bem geführten gupraerf unb ©iep jeitig

unb jebenfatt« fcfort, nacpbem ocn bem Cocomotiofflprer

ba* 3eitpen bafßr gegeben ift, ju cerlaffen unb fiep

foieeit bon bemfelben 511 entfernen, baß eine dotliffion

mit bem 3uge niept perbeigefüprt »erben (ann. Spiere,

»elcpe auf ber dpauffee ben 3ügen begegnen, ober auf

berfelben in glcicper 9?itpliing mit ben 3 ''8<n W fort*

bewegen, finb »on iptem gilprer beim $erannapen eiue«

3uge« unb fo lange anjnpatten, bi* ber 3ug an ipntn

»orbeigefapren ift.

©leim Spiere auf bet dpauffee bei Annäherung
eine* 3 l,8w f<P'u werben unb in geige beffen ber 3«8
ftitt pSlt, fo muffen alSbann bie Spiere, »elcpe bem

3uge entgegen fotnmen, »on ipren güpretn opne ©erjug

eorbetgefüprt werben, »äprenb biejentgen Spiere, »elcpe

in ber ikieptung be« 3B8e* gepen, fup« anjupalttn,

ober erforocrlidpen gatte pinter ben 3«8 Ju fäp«"
finb, bamit lepterer weiter faprtn tann.

©ei mangelnbem Sage«liipt müffen färamtlicpe auf

ber dpauffee »erfeprenbe guprwerte unb bie güpret

»on unangefpannten Spieren mit Laternen oerfepen fein.

Die Pepteren finb fo ju ftellen, bej». ju patten, baß

fie ton bem 3uge au« gut bewerft werben Tonnen unb

bei ju befüreptenbem Scpeuwrrben ber Spier« fo lange

ju fcpwenlen, bi« ber 3»8 Sum Stittftanb lommt.

gür ba« ©etreten ber ©apn unb ber baju gepü«

rigen Anlagen burep ©iep bleibt berjenige berantwcrtliep,

»elcpem bie Aufftept über baffelbe obliegt.

§. 5. Alle ©efepäbigungen ber ©apn nnb ber

baju gepOrigen Anlagen, mit dinfipluß ber Selegrappen,

fowie ber ©ctriebSmittel nebft 3u&eß5r, ingleicpen ba«

Auflegen bon Steinen, $oij unb fonftigen Sacpen auf

ba« planum, ober ba« A «bringen fonftiger gapt»

pinbemiffe fmb oerboten, ebenfo bie drregung falfcpen

Aflartn«, bie 'Itacpapntung »on Signalen, bie ©er»

ftettung bon Aneweiepe» ©orrieptungen unb überhaupt

bie ©ornapme aller, ben ©etrieb ftBrenben fxmblungtn.

§. 6 . Da« diufteigen tn einen bereit« in ©ang
gefepten 3ug, ber ©erfuep, fowie bie .fnllfeleiftung baju,

ingleicpen ba« eigenmächtige Oeffnen ber IBagentpiircn,

»äprenb ber 3U8 fl<P n»4 *n '-Bewegung befinbet , ift

berboten.

§. 7. Die ©apnpolijei«©camten finb befugt, einen

Heben »ortäufig feftjunepmen, ber auf ber Uebertretung

ber in ben §§. 43—45 ber ©apnorbuung für beutfepe

©apnen untergeorbueter ©ebcntuug, fowie ber in biefet

©olijei»©erorbnung enthaltenen ©efiimmungen betroffen

ober unmittelbar uaep ber Uebertretung »erfolgt wirb

unb fiep über feine ©erfon niept au«juwcifen »errnag.

Derfelbe ift mit ber geftnapme ju eerfeponen,

wenn er eine angemeffene Sicperpeit beftellt. Die
Sicperpeit barf ben .£>8epftbetrag ber angebropten Strafe

niept überfteigen.
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Gntpätt bit ftrafbarc £>anblung ein Skrbrecpeu ober

SJergcpen, fo tann fiep ber ©cpulbige burtp eine ©über»

peit*beftellung ber totläufigen geftnapme uicpt entgieben.

Oeber geftgenomnunc ift ungefäurat an bie Häufte

‘f.'otijeibepßrbe ober an ben Staate* ober 21mt«»Stnwalt

abjuliefern.

§. 8. Den ©apnpclijei»33tamten ift geftattet, bie

feftgenommenen 'Berfenett tutcp 'Hiatmfcpafteu aue bent

auf btr Gifettbapit befinblitpcn -JUbetteeerfonalc in ®e*

watpung nehmen unb an ben ©eftinimting«crt abliefem

ju taffen. 3n tiefem gaüe bat bet ®apnpolijei*4)eamte

eine, mit feinem tarnen unb mit feinet Dienftgualität

bejeitbnete geftnebmungeiatte mitjugeben, iceltpe tot*

läufig bie ©teile bet aufjunebmenteti SJerpantlung ber*

tritt, bie in bet Siegel an beinfelben Sage, an bem bie

Uebettretung conftatirt würbe, fpäteften« aber am SBcr«

mittage bee folgenden läge« an bie SJolijeibepörbe ober

ben Staat«* ober Vlmt«--?lnwa(t eingefeubet werben muß.

§. 9, (Sin Äbbnnf bet §§. 43—46 ber ®apn»
orbnung für beutfdje Bapnen untergeorbneter liebeutung,

ber §§. 13, 14, 22 ad 2 unb 5 unb §. 23 be» S8e*

trieb«»S?cgtement«, fowie btr eorftepenbcit fJolijei*S}et*

orbnung ift in jebem fiaffagirt *3'mmer aufjupättgen.

§. 10. 3uro ',)cr
ft
anfc (un

fl
tn gegen bie s&eftimmungen

biefer fJolijei-Üercrbnung unterliegen, fcfent niept nacb

ben allgemeinen ©trafbeftimmungen eine härtere ©träfe

oerwirtt ift, naep §. 45 ber genannten lüapncrbnung

einer ©elbftrafe bi» ju 30 SJiarl.

§. lt. Die floltjei * SOerortrumg oom 21. SÄärj

1883 (Ämteblatt @. 54) wirb, foweit fie bie 8inie

GMbe»Caa«ppe betrifft, hiermit außer ffraft gefegt.

Gaffel ben 26. Sloeember 1885.

ftßniglüpe Siegierung, Ülbtpeilung be« Ämtern.

735. De« Äaifer« unb ftönig« SXajeftät paben mit»

telft 2lllerpdcpftet Orbre com 2tcn b. i)lt«. ju geitel?»

migen gerupt, tag bem forftfiafaüfcpeu öutsbejirl

$er«felb*©üb (früpere Oberfßrfttrei 8Bipper«pain) ber

Siarae f>er«felb * SBipper»pain beigelegt werte.

Gaffet am 18. Sloeember 1885.

ftöntglicpe Siegierung, Slbtpeilung be» 3nnern.

736. Der naepftepeube Wierpccpfte Grtag:

«Stuf 3preu Sericpt com 11. gebruar b. 3. will

3(p für ben »fall, fcap ber con ben Siegierungen

fJreugen« unb be« QSrogperjogtpum« Reffen in ®u«>

fiept genommene ©taateoertrag über ben 2}au einer

feften SJiambriitfe bei Offenbatp, fewie ber mit ber

tfirma fJpilipp £>eljmann &Go. ju grantfurt a/SÄ.

cereinbarte (Sntreprife»©ertrag über bie 2(it«füprung

be« ©rüdenbaue« unb ber in ©erbinbuug bamit pro*

jeettrten Siebenanlagen in ftraft treten, ber genannten

ginna ba« GnteignungSreept bejiiglitp ber auf itreujji»

fepem GSebiete jur 21u«jüprung be« llntentepmen«

erforberlitpen ©runtoftiide cerleipen. Unter ber gleitpen

©oraufepung will 3<p ferner genepmigen, bafi ber»

jeuige in ber (ilemarlung geepenpeim gelegene Üpeil

ber Dffenbacp » geepenpeimer ©träfe, welcpet naep

©cllenbung ber jwifepen ber lepteren unb ber neuen

Sörütfe perjuftellenben 3nfaptt«ftrajje für ben iiffent«

fiepen ©erfepr entbeprliep wirb, ber ©emcinbe getpen*

peim gegen llebernapmc ber Unterpaltungtpfiiept

unentgeltliep übereignet werbe.

Berlin ben 16. gebruat 1885.

Silpelm.
SÄapbaep. con ©epolj.

«In ben Stiitifür ber offtnlHiptn Arbeiten unb ben gtnan).

mlntget."

Wirb piermit jur ßffentlicpen ftenntnifj gebraept.

Gaffel ben 24. Sloeember 1885.

ftßniglitpe Regierung, übtpeilung be« 3nnern.

Btrortnaagn mb BeUxmtM«4nngea cmltrtr
ftatfrrlttper unk Säniglieptr Bepörien.

737. Die neuen 3*n«f<P«ne ju ben ©artial*Obli«

gatiouen be« 4procentigen, corraal« Oiaffauifcpcn Staat«»

anlepen« bom 26. C-ctober 1853, Sleipe IV Sir. 1—8
unb 3in*fcptm.anwtifungen, werben oom 1. December
lfb. 3«. ab bei bem ©anfpaufe btr Herren SÄ. 2t.

con Siotpftpilb & ©ßpne ju grantfurt a/SÄ. au«*

gereiept Werben.

Dieft 3'n*fcP«ne tßnncn auep burep bie ftönig»-

litpen Siegierung« » J^aupttaffen ber SÄonarcpit bejogen

werben.

©er bit 3in«feptine burep eine biefer ftaffen be»

jiepen will, pat berfelben bie alten 3üt«ftpein»2lnwei»

langen mit einem boppelten ©erjcitpmffe einjureitpen.

Da« eine ©etjeitpnijj wirb, mit einer ®mpfang*be«

ftpeinigung cerfepen, gleicp juvüdgegeben unb ift bei

%u«reicpung ber ntuen 3>n«fcpeine mitbtt abjulieftrn.

gormuiare ju tiefen ©erjeidpniffen finb btt ben gt*

nannten ftaffen unentgeltliep ju paben.

Der Ginreicpuug ber ©cpulboerfcpreibungen bebatf

e« jur Grlangung btr neuen 3>n«|’tpeine nur bann,

wenn bie alten 3in«fcpein» Slnweifungen abpanben ge»

fommen finb, in weltpem galle bie betreffenben ©tpulb»

oerftpreibungeu an ba« ftßniglitpe 9iegiermtg«*^räfibium

in SEBieebabcn mittelft befonberer Gingabe einjureiepen finb.

Die entftanbenen SJortofoften paben bie Gmpfdnger
bet netten 3in«fcpeine ju erftpen.

©tpliefelicp maepe icp tarauf aufnterlfam, ba§ bie

ber 3in«fcpein » Sieipt IV jept bemegebene Slnweifung

jur abpebttng ber 3>n*fcpeiue Sieipt V ben Gtnpfang

con 3'n«fcpeinen für einen 3t>träum con 6 3apren

cerfpritpt unb bemgemäf eine entfpreebenbe gaffung
erpatten pat.

8Bit«baben ben 16. Slocembcr 1885.

Der Sitgierung«*^räfibtnt. c. SBurmb.
738. 3m SÄonate Sloeember er. gelangt ein eierte«

GrgänjungSblatt jn bem Slllgemeinen Siatptrage btr

piefigett Cocal>
<

j)rrfonentarife, betreffeub bie im ßrtlitpen

S3ejir( ber Gifenbapn*®ermaltung ober in beit ©agen
jurüdgelaffenett ®egenftänbe, jur Ginfüprung.

Da« Siapere ift bei btr S5erlepr«*6cmrole I pier»

felbft, fowie bemnäepft aueb bei fämmtlitpen Sßillet-

Gppebitionen jtt erfaprtn.

fpannocer ben 14. Sloeember 1885.

ft&niglitpe Gifenbapn»Directicn.
739. SÄit bcin 16. Siocember 1885 ift ju bem tont
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15. 3um 1885 gültigen (Gütertarif für ben Berfeljr

jroifchen ben Stationen be« Dtredionsbejitf* Brom*
berg, ber Warienburg-WIawfacr unb ber Oftpreujjifchen

Sübbahn einerfett« unb ben Stationen be« Dtredion«*
bejirf« §anneoer, ber Blarfcein-Cippftabter, tpopaer

unb Unterelbefchen Bahn anbererfeit« ber 31at^trag 1

in Kraft getreten.

Derfethe enthält Aenberungen unb Ergänjnngen

be« Borrood* unb ber befenberen Beftimmungen,
neue refp. anbertoeite Entfernungen für Stationen be«

Diredion«bejirf9 'Bromberg unb ber Oftpreujjifchen

©übbabrt, AuSnahmefrachtfäfee für Eier tc unb Be*
ric^Haungcn jurn £iaupttarif.

Ejemplare be« Jiacbtrag« finb bei ben beteiligten

©üter«Eppefcitionen fäufltdg ju haben.

$annooet ben 25. 9fobcmber 1885.

Königliche Eifenbahn*Direction.

740. E* wirb bürburtb jnr öffentlichen Kenntnifj

gebraut, ba| ba« neu errichtete ©runbbuch ber ©e*
marfung SBöbl nebft ben baju gehörigen fiarjellen-

(arten in bem ®efchäft*jimmer be« Crt«gericht«bor*

fteher« ju Böhl offengelegt worben ift.

Die Betheiligten finb befugt, ba«fefbe toährenb ber

3eü ber tDffenlegung in biefem Cocale eiitjufehcn, auch

gegen bie ©ebüljr oon bem Bürgermeifter ber ©emeinbe

Vöhl fflrunbbueh«au«jüge ju berlangeu. ’älud) werben

fle burch Ce|}teren auf bie oon ben gelbgefchworcnen

entbeeft »erbenben, fie betreffenben fehler aufmertfam

gemacht werben.

Allen benen, welche fi<h bei ben Eingaben be« EStunb*

buch« rücffichtlich be« Befißftanbe« unb ber ©röjjen*

anga6en für befjhweri erachten, ftcfjt e« frei, binnen

einer imerftrediiehen grift bon 6 Wonaten ihre An*
ftänbe entweber auf gütlichem ffiege bei bem '-Bürger*

meifter ber ©emeinbe, oor Welchen fie ihren etwaigen

©egner corlaben taffen (önneu, ju befeitigen, ober in*

fofern biefe« nicht oon Erfolg ift, ihre Anfprüche bei

bem für Befihfireitigfeiten juftänbigen (Gerichte gelteub

ju machen.

3ft biefe« (Gericht ein anbere« al« ba« unterjeichnete,

fo haben fie baoon, bafj leitete« gesehen, binnen eben

biefer grift Anjeige ju machen. Diefelbe Anjeige liegt

ihnen binnen berfelben grift al«bann ob, Wenn fie oor

Offenlegung be« ©runbbuch« gegen ben bafelbft ein*

getragenen Befiher eine Befigllage angeftellt hatten,

«ach Ablauf biefer grift wirb ber Befiö, wie ihn ba«

©runbbuch angibt, in Scjug auf bie ferfonen ber

©eftöer unb bie ©rögenangabeu in allen ben gölten

für richtig angenommen, in welchen Weber eine gütliche

Befeitigung bei bem Bürgermeifter ju BrotofoU gegeben,

noch eine gerichtliche Klage be«halb erhoben unb er*

forberlichen galt« bei bem unterjeichneten (Gericht jur

Anjeige gebracht worben ift

Die unerftrecftiche grift oon 6 Wonaten geht mit

bem 31. Wärj 1886 ju Enbe.

8öhl ben 10. September 1885.

Königliche« Amtsgericht. Dh«'**

Sactttte«.
741. Die KreUthierarjtftetle be« Kreife« $ün*
felb, h»flgen tRegierung«bejirf« , mit welcher neben

ber Berechtigung für bie im fanitätspolijeüichen 3nter*

effe auSgcfübrteu Berrichtnngen nach ben gefeplichen

Borfchriften (Gebühren ju liquibiren, ein jährliche« (Gewalt

oon 600 Warf oerbunben ift, foll befefct werben.

Bewerber um biefe Stelle wollen ihre ®efu<he

innerhalb 4 Blochen bei un« einreichen, benfelben auch

bie nualificatien«»3eugniffe unb einen ßeben«lauf bei*

fugen. Gaffel ben 6. Uooentber 1885.

Königliche Regierung, Abtheilung be« 3nnem.

742. Die ißfarrftelle ju Schemmern in ber Glaffe

JBatbfappel fomrnt burch Berfejjung ihre« feitherigen

Sntjaber« jur Erlebigung. Blir fotbem baher geeignete

Bewerber um biefe Bfarrei auf, ihre be«fat!figen Wel»

bung«gtfuche nebft ben erforberlichen 3tu8n 'ffen inner*

halb 4 Blochen bafficr einjureichen.

Gaffel ben 17. «ooember 1885.

Königliche« Gonfiftorium. Ölebrauch.

748. Bewerber um bie burch ben lob ihre« feit*

herigen Snljaber« eriebigte lfte ijjfarrftelle ju 91 eu*

firmen, Krei# 3<e8enI?a'n * wtt welcher h*rfömmllch

ba« Uletropolitanat ber Glaffe gleiche« Flamen« ber«

bunben ift, werben hindurch aufgeforbert, ihre Wel*
bung«gefnche nebft ben erforberlichen 3eugniffen inner-

halb 4 Blochen bei un* einjureichen.

Gaffel ben 20. «ooember 1885.

Königliche« Gonfiftorium. SBeprau
744. An ber hefigen Bürgerfchule feilen jwet oa*

cante Celjrerftellen mit Oftern (. 3. neu befefct

Werben. Da« (Gewalt betragt jährlich 1110 Warf,

einfchlicfiltch Entfchäbigung für Blofjnung unb geuerung

unb fteigt bi« ju 1410 Warf.

Seminariftifch gehütete Cehrer wellen iljre Welbungen

unter Beifügung eine« feibft ^efchriebenen Ceben«taufe«

unb ihrer 3««8n ‘ff
e längften« bi« jnm 15. December

l. 3. an un« gelangen (affen.

E« „wirb bcmerlt, bafj bie im Sehramt «erbrachten

Dienftjahre bei gipirung be« ©ehalte« eoentneii in

Anrechnung gebracht Werben fönnen.

©efnljaujen ben 20. SJobember 1883b

Die Stabtfchilbeputation.

745. Die Schulftelfe ju Gafjborf, mit weicher

Kirchenbienft »erbuuben ift, ift burch ben Deb be« fett»

herigen 3nhaber« ertebigt.

Bewerber um biefe Stelle werben aufgeforbert, ihre

©efuche mit ben nötigen 3cuön *ff
cn binnen 3 Blochen

unter ber Abreffe be« mitunterjeichneten Cantrath«

einjuretchen.

fjomberg u. Ga§borf ben 23. Uiooember 1885.

Der Schuloorftanb bon Gajjborf:

Der Canbrath- Der Cocalfchulinfpector.

3. fRicfell, Bfarret.

f>artbegen, Kreitfecret.

746. Bewerber um bie neu errichtete eoangelifebe

Schulftelle ju 91euenfchmibten, mit welcher ein

jährliche« Eintommen oon 750 Wart neben freier
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Sßoljmmg unb 90 Bear! für Säuerung oerbitnben ift,

tcolfeii ihre BielbuttgSgefucbe ncbft »Jeugniffen innerhalb

3 SBechen an ben Königlichen Cocal*©chul>3nfpedor,

$errn Pfarrer 3 unter ju ipellftein, ob« an ben

Untcrjficbtieten ein reichen.

Oklnhaufeti am 25. Bobember 1885.

Der Königliche Caitbrath grhr. SRicbcf et.

fnrional s ibrontt,

ZSerfefet: btr 9anbgeri^t8btvtctor Bl ein cf in Gaffel

an ba8 Canbgerieht in ffiicsbübett,

brr Canbgerichtstirector ipergenhahn in Cimburg

a. b. 8. an ba« Canbgerieht in 0 affei.

Bon ber königlichen ©eneralfommiffteu ju Gaffel

finb bit Canbmeffer ftraufc II, Sanier, Stannat,
©chroeber Hl unb 21a um angenommen unb bem

aeebätifeh * technifchen Bureau genannter Beljörbe gur

Befcbaftigung jugetljeilt. Sie ebenfalls Den berfelben

neu angenommenen Canbmeffer ©tefjmann unb

©epbel finb ber Königlichen ©pejialfommiffion ju

£anau, bie Canbmeffcr Slmmenhäufer unb Bcfje
ber ©pejialfommiffion ju Streifen, ber Canbmeffer

Ouanbt ber Königlichen ©pejialtommijjion III ju

Gaffel, ber Canbmeffer griebel bet Königlichen ©pejial*

fomuiiffton gu SBefjlar, ber Canbmeffcr ^luftlucben
ber Königlichen ©pejiallommiffum I ju Gaffel, ber

Canbmeffer Kramer ber Königlichen ©pejialtommiffion

ju 3tegtnhaitt unb enblitb ber Canbtncffer grifj ber

Königlichen ©pejialtommiffion ju ©chmalfalben gur

Belüftigung übenoiefen. Ser frühere Sergeant unb

Brigabefthretber SB ueft ift al« Büreau > Siätar oon

ber genannten Königlichen ©enerallommiffton ange»

nommen Worten. Berfcf>t würben: ber ©eneral»

temmiffion« «Büreau* Siüiat Borberg ^ierfelbft als

Benbant unb Secretair an bie Königliche lanbwirtlj*

fdhaftli^e Slfabemie ju 'flopp tist orf bei Bonn, ber

Söermeituttg« * Beoifer Di a 1 1
h e 8 oon ber Königlichen

8pejiatfommifficn £>anau gut Königlichen ©pejial*

fommijfion äBolfhagen, bet Canbmeffet Boeber II aus

bem geobätif^’iechtiifchett Büreau ber Königlichen ©enc*

ralfommiffion jur Königlichen ©pejialtommiffion VI
ju Gaffel, Canbmeffer 3acob oon ber Königlichen

©pejialtommiffion gutta jur Königlichen ©pejialtom*

miffion tpanau, ber Canbmeffer ©egner oon btr

©pejialtommiffion Streifen in taS gecbütifch-technifche

Bureau, bagegtn ber Canbmeffer 3epoIber aus bem

geobätifch * technifchen Büreau gur ©pejialtommiffion

Streifen unb ber Canbmeffer 3 $ War jtopf au« bem*

felben Bureau jur Königlichen Spejialforamiffion fpanau.

Ser bisherige fpülfsbote Blai mürbe jum ©eneral*

tommiffionS'Boten ernannt.

Sem BegierungS-Baumeifter Bicjj ift bie bienftli<he

Bertretung be« auf 3 Bionate beurlaubten Königlichen

KreiSbauinfpedorS tpenberich« ju .Hofgeismar über*

tragen worben.

Ser past. extr. Slrno $ertting ift bi« auf

©eitere« jum Berwefer ber (utherifchen Bfarret Brot*

terobe mit bem lutherifchen Bicariate Kieinfchmailaiben,

3nfpedur ©chmalfalben , befiellt worben.

Sem Cehrer unb Kirchenbiener Sörr ju Beuen*

brunSlar, Kirchfpiel 2Bolfer«haufen, ift ber Gantortitel

oerliehen worben.

Ser Stpothefer Carl 3tfchert hat bie ©rill’fche

Slpothele ju Giterfelb Muftidh erworben.

Ser görfter Sup ju Ghrifierobe in ber Ober*

förfierti Cberaula ift oom 1. gebruar 1886 ab auf bit

görfterftetle 'Btanlenbach in ber Oberförfierci BenterS*

häufen oerfe|}t worben.

Ser in ber Oberförflerei Bottebreite befehäftigte

gorfiauffeher ipartmann ift jum görfter auf B*obe
ernannt unb oom 1. 3annar 1886 ab nach Kirchhof,

Oberförflerei Bielfungen, perfekt.

Ser in btt Oberförfterei Baufchenberg befchäftigte

gorftanffeher Kalimcpcr ift jum görfter auf Brote
ernannt unb bom 1. 3amrar 1886 ab nach granfenau,

Oberförfterei granfenau, oerfeht.

Ser ©taiionS*Sluffeher ©illS in Benntorf ift jum
1. Odober er. penfionirt unb an befftn Stelle ber

©taticnS*Slfjiftent Babe oon £>ameln nach Bennbotf

Oerfeht worben.

Sin ©teile be« au« bem Wemeinbeamte auSgefchie«

benen 3oh. Benber 4r ju $)üttengefä& ifl ba« @e*
meinberathSmitglieb 3ofj. ©eerg Slrnbt bafelbft jum
©telloertreter be« bafigen ©tanbeSbeamten ernannt

worben.

Sin ©teile be« eerftorbenen BfirgermcifterS letlg*
mann ju Sannfrieb ift ber jegige ©itrgermeifier Xheobor
©erlach bafelbft jum ©tanbeSbeamten unb an beS

Cegtercn ©teile ber ©tabllümmerer Heinrich Cehmaim
bafelbft jum ©tanbeSbeamten • ©telloertreter ernannt

werben.

Sin ©teile beS au« bem ©emeinbeamte gefchiebenen

Bürgermeifter« G. $agelgan« ju Oberfuhl ift ber

fegige Bürgermeifter Biariiu Bofenftecf bafelbft jum
©tanbeSbeamten für ben bafigen B.'jirf ernannt worben.

Ser feitherige £>autbcift unb ©ergeant Gart Cnbwig

©öfce oom 8. 9iheinif<hen 3n}anterie*9iegiment Br. 70
ift jum Sluffeher bei ber Königlichen ©trafanftalt ju

SBehihciben ernannt worben.

|>ierju al* Beilage ber Oeffentliehe Slnjeiget Br. 96.

(3»fertt»a*jeifllrett f#t ben Jtanm etser atmübnlicben Jlruc^eite 20 Äeicb«Pfennig. — ©elagebtStte» für } unb f Sogen 5
nnb für { unb 1 Sogen 10 Keu$tpfennig!)

Kebigirt bei #KmgU4er Regierung.

(Ca f f et. — ©ebrntfc in ber ö*f* unb ©«)fenbe**>*nctbtaclerei.
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9(mt*Maü
ktt &önf gif <$en ‘‘Regierung $u SaffcL
M 53» lirtgejtbtn Kittoodf ben 9. Stectmber. 1885»

ffemNttSft» imb ©elnnntrandjunflen »er

ftciftrl. n«l »einigt. CnttralbebfirbeB.

747. Sür bie im Oabte 1886 ju iöetlin abjuljaitenbe

jumlehvet» Prüfung Ijabe ich Dermin auj Di en«tag
ben 2. Kärj t. 3«. unb fotaenbe Stag« anberaiimt.

'Kettungen bet in einem Üehramte ftehenben Se«
»erber finb bei feer oergefehten Dienftbehörbe, Kd«
bungen anberer SBewerber miraiitelfrar bei mir unter

Slttfdjtuf; ber im §. 4 ber Priifungä-Orbtuutg »em lOten

«September 1880 beiddmetfn ©chriftftüde ansubringen.

5Die Kettungen finb fpäteften« bi« gura 15ten

3amiar !. 3«. an irtid; rinjureichen.

Berlin ben 24. Wosembcr 1885.

Der Kinifter fcer geifttichen, Unterricht?« unbKebijinat»

Ängelegenheiten. 3m äuftr.: do la Croix.

748. Da« '»Reich« «peftamt richtet auch m tiefem

3<tfjre an ba» publifum tue Grfuchen, mit ben ©eil)«’

nächster jcnbungcn halb ju beginnen, bamit

bie padetmaffen ficb nicht in ben legten Jagen tat

bem gefte -,u feljv jufammenbränge«, »eturcb bie püntt»

ticbfeit in bcv ©eförbtrung leibet.

Die badete finb bauerhaft ju Dtrpacf ert.

Dimne ^ap^jfaften, fcbwache Schachteln, Gigarrenliften

ic. finb nicht ju benufccn. Die St u f f ch r i f t ber

Padete muß beutlich, tollft4nbig nnb haltbar
hergeftdlt fein, dann bie ffluffchrift nicht in beutlicher

©eife auf ba« Padet gefegt »erben, |o empfehlt

fich bte tüermenbnng riete« iilatte« »eigen papier«,

»eiche« ber ganzen fläche nach feft aujgefiebt »erben

muß! am jttcdlmäBigften finb getruefte 'lluffchrif ien

auf »eifern Rapier. Dagegen tür|en granuläre ju

Poft.padetamffen für Paddauffchriften nicht »ermentet

werben. Der Warne be« ®eftimmung«cr!« mug
jtet« recht grtg unb triftig gebrudt ober ge

fchriehen fein. Die Padetaufjchrifi mug fämmtliche
Angaben ber Pegteitabreffe enthalten, jutref«

fenbenfalt« alfo ben granlooernterf, ben Wachnahntebe«

trag nefcft Flamen unb ©ohnung be« Pbfenber« , ben

Permerl ber Gtlbeftellung u. f. tu., bamit im gatte be«

Serlitfte* ber söegleitabreffe ba« padet auch chne bie

fetbe bem Ginpfänget au«gehänbigt »erben fann. Stuf

tßadete«. nach größeren Orten ift bie ©offnung
be« empfanget«, auf Padcten nach Öertin auch

ber Skchftabe bt« Poftbejirf» (C., W., SO. u. f. ».)

anjugebcii. 3ut Pefehleunigung be« Petriebe« trägt

t« wef entlieh bei, wenn bie padete frantirt auf«

geliefert »erben. Da« 'Porto für badete ohne angt«

gehenen ©erth nach Crten be« Dentfhen Weich«»

poftgebiet« beträgt bi« jum @e»icht bon 5 Kilogramm

:

25 Pf. auf Gntfemungen bi* 10 Ketten, 50 Pf.
auf »eitere Gntfemungen.

Ptriin W. ben 3. Dejember 1885.

Der StaaiSfecretair be« Weich« • Poftamt«.
3n Sertretung: ©achfe.

perorönungnt unb ttefanutmacöungen der
ftiin (glichen tprobtnitoUöehörbftt.

749. gür bie im Decemter b. 3. hier ftatifinbenben

Prüfungen cet itebrer an Kiitctfchulen unb ber Wet-
teren ift ter probinjiat «©chulrath Kannegießer
hierfetbft jum Porflpeuben ber Königlichen Prüfung«»
flommiffhm ernannt »erben.

('affet ben 30. Wooembev 1885.

Der Cber«Präjibent. ®raf ju Gutenburg.
750. Wa<hftel)enbe tßcrteihunga-Urtunbe

:

..Huf ®nmb ber am 15. 3uni 1885 prSfentirten

Kutpimg wirb bem Juchfabritanten 'itbam tStjriftian

Webber g $u fjersfdb unter bem Warnen

Heiligcnborn
ba« ®erg»ert«eigenttfum in bem gelbe , beffeic ®e«
grenjung auf bem h«ute »on ucc« beglaubigten

©ituatioRbriffe mit ben Puchfiaben

a, b, c, d
bejrichnet ift unb »etche« — einen gtächeninhalt

bon 2188200 (3»ei 'MUionen einhunbertachtnub«

aehtjig Daufenb )»eihunbcrt) Ouabratmetern um«
faffenb — im Oberförftereibejirt Weuenftcin ber

streife .^eräfttb unb .Remberg, fowie in ben (Se«

martungen Obcrngei« uub Äua be« Steife« fpcrSfeib,

bt« ;Regierung*beäirf« Gaffel wib im Cberbtrgamt«-

bewirte ÖtauSthal gelegen ift, jur (Gewinnung ber in

bem {feite oerfommeuben ätruuufohlen piortend)

terliehen.“

urtuntUch au«geferligt am heutigen Jage, »irb mit

bem ®emevten, baß ber Situation««!! bi« jum täten

Kätj 1886 bei bem Äönigtichen Webierbeamten, ®erg=

rath SRichter ju ©chmaltatbeu, bon ba ab bei bem
Sönigticheu Wtbierbeamten, 'itergratl; Des Coudres itt

Gaffet jur Ginficht offen liegt, unter Setweifung auf bie

Paragraphen 35 unb 36 be« allgemeinen 'öevggefehc«

bom 24. Outti 1865 hifrburch gut öffentlichen ftcnntnifj

gebracht. tttau«thal ben 21. Wcbtmber 1885.

Sönigtich*« Oberbergamt.
Strertiwttfl« ml SefcnKtnuihnngen kt«

ftpttigiiihm Wtftiemng.
751. ®ei ber, bem plane gemäß, heute bor Woiar

unb Beugen ftattgefunbeneu 81ften ©erieeisBichtutfl tc«

bormat« Surheffifchen, bei bem Daicfbaufe K. 21.

v. Wothfchiib & ©ohne ju grantfurt a. K. auf«
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genommenen Staat»»9otterie>?(nlehn# com 3ol)te 1845
finb folgenbe 120 Serien*iRummern gejogen worben:

5 9 15 37 75 83 221 289 335 476 549 554
569 614 633 714 867 871 931 955 961 1015
1050 1053 1127 1177 1197 1239 1387 1409
1424 1459 1478 1566 1593 1606 1687 1778
1901 1913 1978 2001 2076 2109 2155 2172
2178 2234 2308 2321 2352 2459 2519 2631
2664 2748 2775 2876 2973 3034 3077 3216
3232 3363 3412 3420 3595 3703 3796 3799
3873 4012 4085 4166 4225 4272 4285 4309
4387 4448 4493 4637 4658 4663 4752 4847
4866 4867 4869 4926 5021 5062 5082 5093
5101 5158 5219 5237 5339 5377 5397 5427
5515 5665 5668 5675 5784 5858 5978 6032
6036 6045 6082 6102 6110 6449 6478 6522
6702 6715.

©it bringen fotcbe« ^terburd^ jux öffentlichen

ftenntnijj. Gaffel ben 1. December 1885.

Königliche« {Regierung«*©räfibium. ÜRagbeburg.

752.

{Racpftehenber I. {Radi trag bcr Statuten ber

9eben«t>erficheriing6=©anl „Kosmos“ in 3eift in ßol*
lanb nebft bet Genehmigung« *Urfunbc wirb hterburch

mit bem ©emerfen ceröffentlicht, bafj bie Statuten unb
bie Gonjeffion ber ©ant al« Beilage ju {Rt. 57 be«

Ämtsbtatte« pro 1880 befannt gemalt worben ftnb.

Gaffet ben 30. {Robember 1885.

Königliche {Regierung, 'Äbttjeilung be« 3nnem.

1. 91 a ä) t r a g

ju ben unterm 26. {Roeember 1879 lanbe«herrlich be*

ftätigten Statuten ber t'ebenäserfüherung« * ©ant
„Kosmos“ in 3e*f*-

Slrtif. 31 {Rümmer 2 lautet fortan:

„ffünfjeljn ©rejent ober fobicl weniger, al« nach ber

9lu*theilung sub 1 übrig bleibt, an bie ftommiffare,

ben ©mcaitungätatb unb bie Direttien, nach näher
unter fid^ ju cereinbarencer ffieife ju certheilen."

Slrtit. 31 sub B jweiter ’Stbfat} lautet fortan:

.«Sobatb bcr SRefercefotib« ben ©etrag bon Hundert
achtzig tausend Gulden erreicht hat, foll nicht«

mehr ju bem 3wecf berwenbet werben unb bie 3infen
babon gehen ben anbereit Einnahmen hinju; biefe

©erwenbungen treten aber wieber ein, wenn ber

©etrag bon Hundert achtzig tausend Gulden fidh

benninbern faßte, bi« biefe ßöh* wiebet erreicht ift."

3m lebten «bfafc be« 2lrti!. 31, fewie im «rtif. 32
hei^t e« ftatt „100000 gl.» fortan: Hundert achtzig
tausend Gulden.“

©cnehnuguttgä.Urlunbt.
Dem oorftehenben, in geige be* ©efchluffe« ber

©eneralcetfammlung bom 30. äliärj b. 0- aufgefteflten

I. {Rachtrage ju ben unterm 26. {Robtmber 1879 lanbe*»

herrlich betätigten Statuten ber

*Öeben«berfitherung6*©anf „Kosmos“
in 3*ift“

wirb bie in ber Konjeffton jum ®efchäft*betriebe in

©reufien com 8. 3uni 1863 borbehaltene Genehmigung
hierburch ertheilt.

©erlin ben 20. {Robember 1885.

(L. S.)

Der ßRinifleT be* 3ttnern. 3m Tluftr. : eon 3aftrcw.
753. «ui Grunb be* §. 2 ad 1 be« ©efepe« ccm
18. 3uni 1884, betreffenb ba« ßufbefchlaggetcerbe, ift

auch am hi*r«8«n Orte eine ©rüfungSfommiffion jur

©ornahme ton ©riifungen folcher ©erfonen errichtet

werben, welche ba» ßnfbcfdhlaggewerbe nach
,
bem 3n»

hafttreten be* oben genannten ©tfege» betreiben wollen.

6« fmb bie fRacpbeTjeichneten ju {Dcctgliebem biefer

Kommiffion ernannt worben:

1) ber Königliche Departement** unb Rreistbierarjt

ßotjenborff, al« ©orfifienber;

al« SWitglieber:

2) ber Domänenpächter 9. ©artet ju {Meierei,

al« §ufbefchlag«*3ntereffent,

3) ber Schmiebemeifter ß. Sachmann,
4) n ii ©. Kühler;

at« Stellbertreter be« ©erfigenben:

1) ber {Regiment« • Sh'««# a. D. G. {Römer
hierfelbft;

al* Stellcertreter ber sub 2 bi« 4 aufgefübrten

{Mitglieder:

2) ber Tlbminiftrator be« ftäbtifchen gorftgut* G. ff n a 8,

3) ber Schmiebemeifter 3. Schabe,
4) „ n Sh- granfrene.
Gaffel ben 2. December 1885.

Königliche Regierung, Äbthetlung be* 3nnern.

754. Der ßerr ÜRinifter be* 3nnern hat durch Gtlajj

bom 27. {Rocember er. (II. 12992) bem Gonritt be*

tiujruSpferbe-lRarfte« ju 'IRarienburg bie Grlaubnijj et»

thetlt, in ©erbinbung mit bem im nächften griihiahre

bafelbft ftattfmbenben {.'upuSpferbe-SOiartte eine öffent-

liche ©erlcofung bon ©ferben, Gauipagen, {Reit*Üten*

filien unb bergleichen, ju welcher 30000 t!oofc 4 3 9JJt.

ausgegeben werben bürfen, ju ceranftalten unb bie be«

hreffenben Coofe in bem ganjen ©ereidje ber {Monarchie

ju certreiben.

Gaffel ben 5. December 1885.

Königliche {Regierung, »btheilung be« 3raieru.

©erarkmntgrR nni ©efamtaNMtmgnt «nberer
Kat'erlicher unb Köntgltcher ©rlfarben.

755. Die Unterrichttlurfe für praftifche Sanbmtrtlje

an ber Königlichen lanbwirthj<hafttichen ßcchfchufe in

Serlin werben am Donnerstag ben 4. {IRärj 1886 be-

ginnen unb am Sonnabenb ben 13. 3Rärj gefchtoffen

Werben. 3ut Shetlnahme an benfelben ift 3eder be»

rechttgt, ber fich bei bem SRed&nung«rath {Müller im
Selretariat ber lanbwirthfchaftltchen ßochfchule melbet

unb unter {Renmmg feine« {Ramen« unb feiner perfön*

liehen ©erhältniffe ba« Unterricht« ßenorar für bie

bon ihm gewählten ©orträge entrichtet.

Söünfchenewerth — wenn aud) nicht ©ebingung

für bie Ihetlnahme an ben Kurfen ober ju bexfelben

beftnitio cerpflicbtenb — ift eine borgängige fchriftUche

ober münblidhe äRelbung mH ©ejeichnung ber ©orträge.
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reelle ber Betreffenbe anjunepmen wünfcpt. Ui

e

'JKelbungen werben im ©etretariat, 3nbalibenfttage

5h. 42, entgegengenommen. <ln baffelbe finb aucp

alle etwaigen Anfragen in Betreff ber Unterricpt«lurfe

ju rieten.

Borträge wäprenb be« SEBinterhalbjahre« 1885/86.

1. ®eij. WegirrungS-Watp ^Jtofeflor Dr. ©ettegaft:
©tanbpunK, Aufgaben unb 3W' ber beutfcpen

Biehjucpt überhaupt unb ihrer einzelnen 3®dge
nt«befcnbere. (8 ©tunben.)

2. iJJrofeffor Dr. Orth: Ueber bie ncueften gort*

fcpritte in ber Berwenbung ber täuflicpen Dünge*
mittel. (6 ©tunben.)

3. Oefonemie*9iatb Dr. grpr. b. Eanftein: ») Sin«*

nupungber ©ewäffer butch gifcb}u<pt. (4 ©tunben.)

b) Einbau unb pflege be« ©etreibe«. (4 ©tunben.)

4. Dr. ©rapl: a) ÄartoffelTultur. (6 ©tunben.)

b) Wtoortultur. 112 ©tunben.)

5. Dr. Sepmann: a) Ule neueren gertfipritte auf

bem ©ebiete ber lanbwtrtpfcpaftlichen Butterung«*

lehre. (8 ©tunben.) b) lieber SKollereimefen.

(6 ©tunben.)

6. ©arteninfpettor Sinbemutp: Obftbau. (10

©tunben.)

7. Ongcnieur ©(hotte: a) gelbbahnen. (2 ©tunben.)

b) Äavtoffelcrnte-föerätpe. (2 ©tunben.)

8. Brofeffor Dr. Änp: Einführung in ben ©ebramh
be« Wiilrcflop«. (12 ©tunben.)

y. ©rofeffor Dr. granf: Sichtige unb neue Bflanjen*

hanfpeiten. (6 ©tunben.)

10. Ißrof. Dr. Sittmacf: a) Die roichtigften ©räfer

unb gutterfräuter nebft ihren ©amen unb bereu

Betfölfepungen. (6 ©tunben.) b) Einleitung jur

mifroflopifcpen Unterfucpung ber guttermittel.

112 ©tunben.)

11. ©eh- Wegierung«*Watp Btof. Dr. Sanbolt: Ueber

bie atmofppärifcpe Cuft unb ihre Beftanbtpeile

(mit Epperimenten). (4 ©tunben.)

12. Dr. Degenet: a) Vage, gortfchritte unb 3it(e

ber 5?übeiijucfer<gabrifation. (6 ©tunben.) b) Die
grage ber ©afferreinigung. (5 ©tunben.)

13. Brofeffor Dr. ©tuner: a) Die Bobcnberpältniffe

Worbbeutfcptanb« unb beren geologifcp-agronomifipe

Äartirung. (4 ©tunben.) b) Die mineralifcpen

Düngemittel unb ihre lanbwirthfchaftliche 25er*

werthung. (4 ©tunben.)

14. Ißrofeffor Dr. Bärnftein: a) Da« Setter unb

feine Borau«fagung. (8 ©tunben.) b) Die eleftrifcbe

ilebertragung non Sr6eit«fraft. (Efperimental*

Bortrag.) (1 ©tunbe.)

15. Brofeffor Dr. 3un b : Ueber neuere tpierpppfiolo*

aifcpe gorfchnngen unb ihre Bebeutung für bie

Vrapi« (6 ©tunben.)

16. Dr. ftarfcp: Die Weblan« unb bie EJlittel ju

ihrer Betämpfung. (4 ©tunben.)

17. Brof. Dr, ©cpmotlen Ueber ©etreibepreife, ©e*
treibejblle u. ®etreibe*©anbel«p»litit (6©tunben.)

18. Dr. Sange: grtebricp Sift'« nationale« ©pftem ber

politifchen Oefonomie unb bie gegenwärtige ffitrtp*

fcpaft«politil be« beutfcpen Weich*. (4 ©tunben.)
19.

Brofeffor Dr. EUep. 3Wü(ler: Die Bepanblung
ber pauSroirtpfepaftliipen Etbfäße in Wücffiipt auf
©efunbpeitspflege, Sanbwirtpfcpoft unb Onbuftrie.

(Bribate unb äffentlicpe Weinhaltung.) (6 ©tunben.)
Hugerbem finben bie nachftehenb oerjeicpneten Jfitrfe

für ÜDlitglieber be« 25erein« ber ©piritu*fabrifanten

unb be« Berein* ber ©tärfeintereffenten ftatt, unb jwar
im Elnfcplug an bie Enbe gebruat 1886 abjuhaltenben
©enerat * 25erfammtungen ber betreffenben Bereine.

1. Die Ecntrole be« 'Brennerei * betriebe« burch ben

Brennereibefiber, Brofeffor Dr. Delbrüct
2. Cpemifipe ©runbtagen ber Bregpefe » gabrtfatien.

Dr. ©apbud.
3. ©tärte*gabrifation. Dr. ©aare.
4. Behanblung ber Dampfleffel unb Dampfmafchinen.

3ngenieur ©o*tich.
Berlin ben 24. Wooember 1885.

Der Wector bet ÄSnigt. lanbwirthfchaftlichen ©ocpfcbiite

Orth-
556 . Die näcbften Prüfungen für ©uffepmiebe, welcpe

nach bem ©efep oom 18. 3uni 1884 bte Befähigung
jurn Betriebe be« ©ufbefcplaggewerbe* erwerben wellen,

beginnen Wtontag ben 1. gebruar 1886, Bormit-
tag« 8 Uhr, unb werben in ber Serlftätte be« ©uf»
fchmiebe« ©. SGÖilf chect bapier abgehalten.

SWelbungen ju ben Prüfungen jinb minbeften«
bier Soeben borher unter Einreichung eine« ©eburt«»

fchein« unb etwaiger 3eugniffe über bie erlangte teepnifepe

EluSbilbung, fowie unter Einfenbung ber Sßrüfung«ge*

büpr, welche 10 3Warf beträgt, an ben Unterjeicpneten

ju riepten, worauf bann bie Prüflinge eon hier au«
birect jur Prüfung einberufen werben.

Da« erforberlicpe ©anbwerf«jeug haben bie Prüflinge

felbft mitjubringen.

3ur Borbereitung auf bie Prüfung empfehle icp

ba« Bucp: «Einleitung jurn Beftepen ber ©uffepmiebe*

Prüfung bon ^Jrofeffor Dr. 3R ü 1 1 e r. (Berlin bei

Baul Barep. Brei« 1 fDiart.“)

©anau ben 1. December 1885.

Der Bcrfipenbe ber Brüfung* * ßommiffton.

Eotlmann, RönigL Rreietpierarjt.

Belanutmaipungen comranualftäni. ©tpörSett.

757 . Die burep bie unterjeiepnete Directicn am 9. Etpril

1838 auf ben Warnen be« ©eneralmajor« Wiülbtter
bon Wlülnpeim ju Wiarbura gefteßte ©cpulboer»

fepreibung ber CanbeSlrebitfaffe VII. 2tbtp. Serie B. a.

3h. 3751 über 200 Xplr. ift bon bem 3uftijratpe

SWütbner bon EWülnpeim bapier mit bem Einträge

auf Umfcpreibung in ein turefäpige« Bapier borgelegt

Worben.

©emäg bem §. 16 ber Berorbnung oom 16. Eluguft

1867, betreffenb bie Muger» unb fflieberinfurefepung.

Wirb Oeber, ber an biefem Bapier ein Änrecpt ju haben

bermeint, pierburep aufgeforbert, ba*felbe bei ber unter*

leiepneten Bepärbe innerhalb ber näcpfien feep« Wonate,

fpäteften« am 15. 3uni 1886, fdpriftliip anjitjeigen,



»ibrigenfall« bie ftaffaticn be« Rapier« erfolgt« unb

ber 'älntragftcüev ein neue« furäfätjige« erhalten toirb.

Gaffel am 2. December 1885.

Die Direction ber SanbeStrebitfaffe. 3. % : 8 ob.

758. Die ^farrftelle ju Sedbacb, 6 (affe Bergen,

»irb temnäcbfl, in Jolge ber Berufung ihre« feit«

Mengen Jnfjaber« jum SBorfteljer einer Beffming«anftalt,

bacant totrbeu.

ffieeigncte Bewerber um biefe ^farrftelie mellen

ihre ©efuebe unter Sünfchlujj eine« Bcitgniffe« ihre«

Glaffeimorftanbe« uit« binnen 4 SBo<$en einceic^cn.

Gaffel ben 2. December 1885.

Abniglicpe« G onfiftorium. SB e brauch.

75». Bum 1 . 2lpril t. 3. tonn ein gemanbter

Sürcauflrijiilfc jur Bearbeitung ber btm ftretSauSfcbuj;

jufalleubtn fflefd^äfie eintreten.

BemerbimgSgefuche mit Beifügung ber 3tu8n>ff*

unb @ehalt«anfprikhe finb an mich einjureicgeit.

$anau am 1. December 1885.

Der ftöniglicpe Vaubratp. ffitaf Bi «mar d.

76». 1. Januar eeent. 1. gebruar 1886 mitb

ein juoerläffiger erftcr Steuctfaffcngcljftlfe gefugt.

Öteflectanten mellen ihre 3 e"8n'ffe untet Angabe

ber Sütfprütbe tirect cinfcnben.

ftirephain ben 5. December 1885.

ÄSniglidge Steuertaffe. Dörffler.

hterioual otfbrontl.

Dem ©rijeimen SRcgienmgSrathe ©enbelftabt ju

Gaffet ift bie naebgefuebte Gntlaffung au« bem Staat«;

bienfte mit tJJenficn atlergnäbigft ertbeilt unb bemfelben

jugleicb ber iHctlje ’älbler » Orben 3r G.laffe mit bet

Schleife bertieben roorbeu.

De« König« Btajeftät haben geruht, ben bisherigen

Vanbratt) Kegler jum ftelijei-Diredor in ber Stabt

Gaffel ju ernennen.

Der 9?egierung«*SRatb ßon 11 cf r c in Gaffel ift an

bie Königliche (Regierung 511 Sd>lcS»ig rerfeyt rcorben.

Dem ftönigliiben SRegierung«'Hffeffcr ©rirnm §u

Oppeln ift bie commiffariftbe Benoaltung be« erlebigten

8anbratb«amte« im ftreife (Sf<h»ege übertragen »erben.

Der ^Regierung« Ülffeffot Bedijau*, bi«ber in

®cble*»ig, ift jur piefigen ftöniglich« '.Regierung »er*

fefct morben.

Dem Königlichen ftrei«*Bauinfpertor ft oppen ju

Shmaltalben ift ber Gbaratter al« Baurath ‘WUer--

gnäbigft oerlieben »erben.

Serfebt: ber @eri<ht«f<hreiber, Secretair Drei ft

in Sch»arjenfel« an ba« StmtSgericht in ©teinbad}*

fpallenberg.

IJenftonitt: ber amt«gericbt*ratb Ipirfepfelb in

Siyenbaufen.

Den Dcmänenpäibtern Sllcpanber 3Bei<$berger
ju Dietra, Jacob Reifer ju Steinau, Garl Goll«
mann ju gab« unb Juliu« iRobbe ju iRöHenbed

ift ber Gbaratter »Königlicher Oberamtmann" oerlieben

»orben.

Dem SRecbtöanmalt unb fRotar Juftijratb ©<heu<h
ju Bodenbeim ift bie Btrlegung feine« il'oljnfitjc® al«

vtotar nach $anan geftattet unb ift berfelbe in ber

Sifte ber bei bem CberlanteSgeriibte unb bem Vanb

*

flexidbte ju granffirrt «ÜR. jugelaffenen SRethtJanirälte

gelöfcpt »erben.

SRechtSantoalt ftlotte ju Bodenbeim ift auib jur

iRecbt«an»altf(baft bei bem Vanbgeridjt granlfurt a/2R.

jugelajfcn.

Scrlieben: bem bisherigen Pfarrer ju Jftba Äonrab
gerbinanb Samuel Siegmar 'IR ü n cf) bie Bfarrftelle

ju Böbbiger, Glaffe gelsberg, unb
bem bisherigen Bfarrer ju Balhorn itbolph 'IR ü n <b

auf erfolgte iftrüfentation bie Bfarrftcllc ju ®ronau,
Glaffe Bergen.

Der apotbeter Submig Schnell hat bie Stcmpf’fcbe
'JRclircnapctbefe ju Schmaltalten tänflict) übernommen.

$ierju al« Beflage ber Oeffentüch« Ülnjeiger 8hr. 98.

(JtrferrioaOgebübren für ben Stamn einet gra>8bnti<&rn ®rndjeile 20 3tn48p[ennig. — Sefagibtiin« für 1 nab J »ogea &
unb für { nnb X Sogen 10 «tettbspfenuig.)

SRebigirt bei Königlicher Jtegiernng.

Saftet. — (Sebrutft in ber ®of» unb 8>aitenbiul:8a<bbrii<ferei.

Digitized by Googli
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Amtsblatt
& er d? e 11 Regierung ju Gaffel.

M 54. 2lu«gegeben iKittoo^ ben 16. Decemb«. 1885«

Strerbsaagtn nab BeUntrtuucJittttflCtt »er bitten ©taat«anleihe in eine cierprecentige Su4«
Rtiferl. nnk Königl. Centr«Iit|br»ev. fcfiulb nur bi» jum 31. 3Jlaxg 1886 eiufchließlich

761. Oie am 2. Sanuar 1886 fälligen 3<"®f<$eine juläfftg ift. Berlin ben 3. Oecember 1885.
bet Sreußifchen ©taatsfchuibBerfchreibungen, bet Mitten pa uptoermattung bet ©taatsfchutben.
unb Obligationen bet 'Jlicberfcfylefift^-SWärfifd^en, fotoie 762. Sei bet beute in ®egenmart eine« Sotar*
bet Obligationen bet S8finfler>$antmer uno bet SEaitmt«* öffentlich bewirken 10. Serlcofung Bon ©cbuIbBerfcpTei*

(Sifenbahn Werben bei ber @taat«fehiilben*®lgung«fafTe bungen ber Bierprojentigen Staatsanleihe uon 1868 A
— laubenftrage 29 h<*rftlbft —,

bei tet Scich«f>anl* finb bie in bet Anlage oetjeichneten Sutrfraem gtjogen

panpifaffe , bei ben fchon früher jut 3in0
i
a*>lUMa 6e* worben. \

nugten Kaffen unb bei ben in tinferet Sefanntmachung Oiefelben werben ben Sefifcent mit bet Muffor»
Born 16. aitai 1883 bejeichneten Seieh«bant*Mnftalien betung gefünbigt, bie ln ben auSgeloojlen Summern
oom 24ften b. Sit«. ab inben gewöhnlichen ®efchäft«* Berfchriebenen Kapitalbeträge Bern 1. 3uli 1886 ab,

ftunbeu eingelöft. Oie ©taat«f<hutben * OigungSfaffe gegen Quittung unb SKücfgabe bet ©(hulboerfehreibaiigeu

ift für bie 3 in<s J a h1 un 8 en werftäglüh ton 9 bi« unb bet nach bem 1. 3uli f. 3. fällig toerbenben

1 Uhr, mit ?lu«f<hlufj be« Borlegten 5Eag« in jebtm 3i*Wfcheine Seihe V 9k. 6 bi« 8 nebft Mnweifungen
üSonat, am lebten üRonatötage aber Bon 11 bi« 1 Uhr gut Seihe VI bei ber Staatsfchulben * Zilgungfltaffe

geöffnet. ^ierfelfeft, Üaubenfiraße Sr. 29, ju erheben.

Oie 3in«[cheine finb, nach ben einjelnen ©chulb* Oie 3ahlun8 erfolgt Bon 9 Uhr Scrmittag« bi«

gartungen unb Serthabfchnitten georbnet, ben (Sin* 1 Uhr Sachmittag«, mit MuSfchlufj ber ©onn* unb
löfupgSftetlen mit einem Serjcicfmiß Borjulegen, welche« ffefttage unb ber legten btei ©efchüftstage jeben fDlonat«.

bie ©tücfjaht unb ben Setrag für jeben ffierth« Oie (Sinlöfung gefehlt auch bei ben Segierung«*

abfchnitt angiebt, abgerechnet ift unb be» ßinliefernben pauptlaffen unb in fjranlfurt aß)l. bei bet Sreisfafft.

Samen nnb Eöohnung erfichttich macht. 3U biefem 3®etfe lönnen bie ©chulboerfchreibungen

SBegen 3ah(ung ber 3>nfen für bie in ba« ©taat«» nebft 3'n*fchc'tlen unb 3u,«|’che>nan»eifungen einer

fchnlbbuch eingetragenen gorberungen nehmen wir biefer Kaffen fchon Born 1. 3uni I. 3. ab eingereicht

auf ben Mrtilel 8 bet MuSfiihningSbeftimmungcn be« werben. Welche fie ber ®taat«fehnlben.£ilgung«taffe

ptrrn ginanj-Stinifter« oom 22. 3uni B. 3.— Sr. 154 jur Prüfung Borjulegen hat unb nach erfolgter geftftdlung

be« Oeutfchen Seich«* unb Königlich ^reuhifchen ©taatfl= bie Muäjahtung oom 1. 3uli 1886 ab bewirft,

anjeiger« für 1884 — mit bem Semerlen Sejug, baß Oer Setrag ber etwa fehlenbtn 3w«fchttne wirb

bie 3 u
f
tnbung biefer 3' ll

f
en

/ foweit fte am 2ten Bon bem Kapitale jurücfbehatten.

'Januar fällig, mittelft ber ißoft, fomie ihre ©utfthrift SKit bem 1. 3uli 1886 hört bte Serjinfung
auf ben Seich«6ant*®irofonten ber 15 mpfangSberechtigten ber Berlooften ©chulboerfchreibungen auf.

gmifchen bem 18. Oecember unb 8. Oanuar erfolgt; Bleich werben bie bereit« früher au«gelooften,

bie Saarjahlung aber bei ber @taat«fchu!ben* auf ber Einlage berjeichneten, noch rücfftänbigen ©chulb*

OilgungSIaffe am 18. Oecember, bei ben Segierung«* Betreibungen wieberholt unb mit bem Semerfen auf*

pauptfaffen am 24. Oecember unb bei ben mit ber Mn* gerufen, baß bie Serjinfung berfetben mit bem Sage
nähme birefter @taat«fteuern außerhalb Serlin« be* ihrer Äünbigung aufgehört hat.

trauten Kaffen am 2. Oanuar beginnt. Oie ©taat«fchulben>2:ilgung«laffe fann fi<h in einen

Oie 3nhaber ber bierprojentigen unb Biereinhalb* ©^riftwechfel mit beu 3nl)abern ber ©chulboerfchrei*

prcjetttlgen fkeußifchen ffonfol«, welch« bon ber (Sin* bungen über bie 3ahtung«leiftung nicht einlaffen.

richtung be« ©taatefchulbbuch« ®ebramh machen wollen, gomiutare ju ben Quittungen werben Bon ben

erfuchen mir, Bon ben burch un« Beröffentlichten ..Mmt* obengebachten Kaffen unentgeltlich oerabfclgt.

liehen 'Sachrichten übet ba« ^?reu§ifche ©taatefchulb* Serlin ben 2. Oecember 1885.

buch“ Kenntniß ju nehmen, weiche burch jebe Such* pauptBerwaltung ber ©taatsf chulben.

hanbtung für 25 Pfennig ober bou bem Serleger 3. 763. 3®* 1*« Nachtrag ju ben unterm 22. 3uni 1884

(Siuttentag (O. dollin) in Serlin per ^Joft für erlaffenen «ulfübrungibejtimmungen ju bem betreffen»

30 Pfennig fTanfo bejegtn werben tönnen. bae etaaMfchulbbuh, »om 20. Outl f883 {<51 @ e. 120).

8Bir mache* hierbei nochmal« barauf aufmertfam, Mn bie ©teile ber Sr. 3 be« Mrtifel 6 tritt nah*

bafj bie foftenfrete Umwanblung Bon ©chulb* folgenbe Seftimmuug:

o erfchreibungen ber 4iprccentigen fonfoti* »Oie 2Rittheilung ber in fflemäßheit be« §. 15



ju ertafjenben ©enachrichtigung«fchreiben gefchieht

mittelft »erhoffen« Grifft burch bie ©ofi , unb

fcfern e« befonber« beantragt wirb, mit ber ©e*
jeichnung »öingefchricben".

aSrrlin ben 2. Deceraber 1885.

Der gmanj-Winiftcr. 3n SBcrtr.: Weinede.

©orftetjenben Nachtrag ju ben unter bent 22. 3nni

1884 bon bera £errn ginanj*Winifter erlaffenin Su0*

fü^tuiigebtftimmungen*) ju bem ®efe(j, betreffeub ba8

6taat0fchutbbuch, 20. 3uli 1883 (®. S. S. 120)
bringen wir $ierbur$ jur öffentlichen ffenntniß.

©ertin ben 7. Xecembet 1885.

Sönigt. £>auptoerwaltung ber Staat0fchulben.
764. Da* {Reich* ©oftamt richtet auch biefem

3ahre an ba* ©ublifum ba* Grfuchen, mit ben S33 e itj-

na<ht*berfenbu ngen halb ju beginnen, bamit

ble ©adetmaffen fid) nicht in ben testen lagen cor

bem gefit ja feljr jufammenbrängen, weburch bie ©ünft*

lichleit in ber ©eförberung leibet.

Die ©adete finb bauerhaft ju eerpaden.
Dünne ©appfaften, fchwache Schachteln, (Jigarrcnfiften

je. ftnb nicht ju bcnu(jen. Die 31 u f f <h r i f t ber

©adete muß beutlich, eollftänbig unb haltbar
hergcftellt fein. Hann bie 3!uffchrift nicht in heutiger

©Seife auf ba« ©adet gefegt werben, fo empfiehlt

fleh ble ©erttenbung eine« iölatte« weißen Rapier«,

welche« ber ganjen ffläche nach f*ft aufgeflebt werben

muß. Srn jrocdmaßigfteti ftnb g e b r u cf t e S u f f «h r i f t e it

auf weigern Rapier. Dagegen bürfen germulave ju

©eft*©adetabreffen für ©adetauffchriften nicht berwenbet

werben. Der 92ante be« ©eftimmungbortb muß
ftet« reit groß unb fräftig gebrudt ober ge*

fegriehen fein. Die ©acfetauffchrift mug fämmt liege

Sngaben ber ©fgleltabreffe enthalten, jutref*

fenbenfaä« alfe ben granfooermerf, ben 'Jlcuhnahmehe*

trag nebft 91amen unb ©Sehnung be« Sbfcnbcr0, ben

Sermerf ber fötbeftellung u.
f. w., bamit im galle be«

SSerlufte« ber ©egteitabreffe ba« ©adet auch ch*1* bie*

felbe bem Smpfänger auSgegänbigt werben fann. Sluf

Rodeten nach größeren Orten ift bie ©Sehnung
be« (Smpfänger«, auf ©adeten nach ©erlin auch

ber ©achftabe be« ©eftbejirfö (C., W., SO. u. f. w.)

anjugeben. 3UT ©efchleunigung be« Setriebe« trägt

e« wef ent lieh bei, wenn bie ©adete frattfirt auf*

geliefert werben. Da« ©orto für Radele cgne ange*

gebenen Sffiertg nach Orten be« Deutfchen fReich«-

©oftgebiet0 beträgt bi« jum ©croicgt eon 5 Kilogramm:

25 ©f. auf (Sntfernimgen bi« 10 ©teilen, 50 ©f.
auf Weitere Sirtfcmungcn.

©erlin W. ben 3. Dejember 1885.

Der* Staatöfecretair be« SReichö » ©eftamt«.

3n ©ertretung: Sacbfe.

©erorönntjaen unb ©tfauutmßrtjnngtn Ber

ftättigllihen ©roötnjtßlstJehörBni.

765. ©ei bet am heutigen läge fiattgefunbenen

Suöteofung ben SRcntenbriefen ber ©reeinj Reffen*

*) Sbgebrutft ©eile 109JU2 bei XmtfMatt* |>ro 1884.

9taffau für ba« ^albjagr bem 1. Octcber 1885 bi«

31. Wärj 1886 finb fclgenbe Spointö gejegen worben:

1) Litt. A. b 3000 Warf.
9tr. 99. 135. 140. 153. 208. 296. 605. 674. 686.

2) Litt. B. ä 1500 Warf.
9h. 56. 222. 333. 369. 382. 422.

3) Litt. C. i 300 Warf.
9h. 113. 190. 196. 312. 329. 339. 393. 452.

481. 505. 528. 555. 581. 651. 724. 728. 975.

988. 1011. 1024. 1076. 1329. 1336. 1431. 1445.

1475. 1503. 1607. 1615. 1672. 1937. 1978. 1998.

2247. 2344. 2537. 2931. 2968.

4) Litt. D. » 75 War!.
9h. 85. 113. 192. 211. 291. 304. 356. 417.

440. 505. 510. 561. 594. 621. 650. 677. 689.

777. 797. 836. 876. 894. 1029. 1186. 1192. 1439.

1496. 1500. 1705. 1816. 1866. 1938. 2055. 2476.

2535. 2799. 2885.

Die auSgeloeften 9tentenbriefe, beten ©erjinfung bem
1. Sprit 1886 ab aufhört, werben ben 3nf)aberu ber»

felben mit ber Sufferberung gefünbigt, ben Kapital*

betrag gegen Quittung unb (Rüdgabe ber SRentenbriefe

im ceurifäffigen 3uftanbc mit ben baju gehörigen nicht

mehr jahlbaren ^tneceupon« Serie II 9h. 3 bi« 16

nebft ilatcnS bom 1. Sprit 1886 ab bei ber Stenten*

banftaffe gierfetbft in ben ©ormittag«ftunben een 9 bi«

12 Uhr in (empfang ju nehmen.

Su«wart« mchnenben Inhabern ber gefünbigten

SRentenbriefe ift e* geftattet, tiefeiben mit ber ©oft,

aber franfirt unb unter ©eifügung tiner nach folgenbem

germulare:

Wart, buchftüblich Warf
©aluta für b . . jum 1 18 . . gefün*

bigten $effen*9taffauifchen SRentenbvief . . Litt. . .

9h. .... gut»* ich au* ber Königlichen SRentenbanf*

Haffe in Wünfter erhalten, worüber biefe Quittung.

(Ort, Datum unb Unterfchrtfl.)"

auSgefteüten Quittung über ben (empfang ber ©atufa,

ber gebachten Haffe einjufenbeit unb bie Ueberfenbung

be« ©elbbetrage* auf gleichem SBege, jeboch auf ©efagr

unb Höften be« ©mpfänger«, ju beantragen.

Schließlich machen wir barauf aufmetffam, baß bie

9Jummern aller getünbigten refp. noch rüdftänbigen

SRentenbriefe burch bie Seiten« bet Ötebacticn be*

Deutfchen (Reich« * unb Königlich ©reußifchen Staat«*

Snjeiger« herau*gegebene SUgemeine ©erloofung«»!«*

belle fowohl im Wonat Wai, al« auch Int Wonat
9iooembcr jeben 3agre« oeröffentticht werben nnb baß

ba« betreffende Stüd biefev labelle bei bet gebachten

iRcbaction jum ©reife »on 25 ©fennigen bejogen werben

fann. Wünfter ben 19. 9
flo»ember 1885.

Hönigtiche Direction ber 3?entenbanl

für bie ©rooinj ©cftfalen, bie iRhetnprorinj unb bie

©reein} Reffen »9iaffau.

706. 6frg:©olijets©crurBnung, htrtfftnb bt» «c-

brauep eon SicrogWcctiit.eprtnglioffni. — Suf ®runb
be« §. 197 be« Sügemtinen ©erggeftpe« eom 24ften

3uni 1865 eerorbnen wir bejüglich be* ©ebrauchee
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oon Sitroglpcerin«Sprengftoffeii auf Bergmerlen für bert

ganjen Umfang nufere« ©erwaltungSbejirfee »a« folgt:

1.

Stf^flffuttfl.

§. 1. ®8 bürfen nur folcfjt 9iitrogtgcerin«Spreng»

ftoffe (Dpnamit, Sprenggelatine, ©elatinebpnamit k.)

angef^afft unb jur ©erwettbung gebracht »erben, »eiche

feinen abtropfbaren Ueberf^uß an 'JUtroglpctrin enthalten.

§. 2. Die Sitroglpcerm • Sprengftoffe muffen in

btt Original-Serpacfung entweber unmittelbar Bon bem
gabrifanten ober au« ben, infolge einet befonbet« Bon

ben 8anbe*polijeibehörben erteilten ßvlaubnifj errief

>

teten Sieberlagen bejogen »erben.

§. 3. SBir» eine Umarbeitung bet bejogtnen ?5a»

tronen erforberlich, fo barf bitfelbe nur unter ber Auf«

ficht eine« Bom Beltieb«führer ffierju beftimmten Auf«
jeher« unb nur in Säumen erfolgen, »eiche unbewohnt

jtnb unb mit anberen ©ebäuben nicht im 3ufatnmen>

lange flehen.

2.

Aufbetta&inng.

§. 4. Die Sittoglhcerin»Sprengftoffe fmb in ben

Bon ber gabrif ober Siebertage gelieferten Behältniffen

aufjubewahten. Die Aufbewahrung muß in fflruben«

räumen ftattfinben. 3ft bie® unau«fübrbar, fo fmb
bie Aufbewahrungsräume über Sage entfprechenb ben

©erfchrifltn ber i'anbeäpolijeibebörbeu anjulegen.

Die jur Aufbewahrung unter Sage beftimmten

Säume finb fo auäjuwähten, baß fie oon ben jum
unmittelbaren ©rubenbetriebe gehörigen galjr» unb
görberftreden unb Bon ben ©Rächten genügenb »eit

entfernt finb, um biefelben bei einer etwa erfclgenben

Gpptofion nicht mehr ju geführten.

§. 5. Die Stenge ber Sitroglhcerin»SprengfIoffe,

»elc$e in ben nnterirbifthen Lagerräumen aufbewahrt

ictrben feil, ift Bon btm Betriebsführer bem Secicr*

beamten anjujeigen unb gilt a(« genehmigt, trenn ber

totere binnen oierjehn Sagen, Born (Impfang ber An»
jeige an gerechnet, bagegen leinen SBiberfpruch erhebt

Ohne befonbere Grlaubni§ barf bie auj biefe SBeife

feftgefegte Stenge nicht überfchritten »erben.

§. 6. Die nnterirbifthen Aufbewahrungsräume finb

ficher ju Btrwahren unb mit einem feften ShürBerfchluß

ju Berfehen. Sin ber Au&enfeite ber Shür finb in

leicht erlennbater SBeife bie SBorte

„SBamung!“
«Sprengmittel!"

anjubringen.

§. 7. 3*<t Serhütung be« ©efriereit* bej». ber

Selbftcntjünbung ber Sitroglhcerin * Sprengftoffe barf

bie Semperatur in ben Aufbewahrungsräumen nicht

unter -f-
8“ C. (-f- 64° R.) fmfen unb nicht über

4- 50« C. (-f 40° R.) ft eigen.

§. 8. ^ünbmaterialien, (3ünbhütchen unb 3ßnb*
fthuüre) bürfen nicht in benfelhen Säumen mit ben

©prengftoffen aufhetoahrt »erben.

§. 9. Da« 'Betreten ber jur Aufbewahrung bon
Sitroglhcerin . Spretigftoffen bienenben Säume mit

offenem Bichte, fowie ba« Sabadranchen in benfelhen

ift unterfagt.

3,

Aflgemtine Behnnblung,

§. 10. Die Sprengftoffe bürfen nicht in bie 'Sähe

offener gelter, gezeigter Oefen ober beerbe gebracht

»erben.

§.11. ©efrorene Sitroglhcerin*Sprengftoffe bürfen

nicht mit feften flörpem bearbeitet mtb nicht jum
Sprengen gebraucht »erben. Sie bürfen nicht au«ge*

geben »erben, beoor fie aufgethaut »orben finb.

Da« Aufthauen barf nur mit ftülfe bon lau»ar.ntm

SBaffer unb nur in ©efägen gefd?ehen, in »elchem bie

Sprengftoffe »eher mit bem SBaffer noch mit ber er«

hinten Süanbflüche in unmittelbare (Berührung treten

tönnen (Sobel’fcher Sopf).

§. 12. SitroglhceriwSprengftoffe, »eiche fich ju

jerfegen beginnen, (»a« burch ftechenben ©eruch ober

Gntroidelung rotbrauner Dämpfe ju ertennen ift),

bürfen jur Sprengatbeit nicht »ermenbet »erben. Sie

muffen unter ber Anfficht eine« ©rnbenbeamten ober

eine« befonber« Berp flirteten Auffeher« im offenen

geuer über Sage Derbrannt »erben. Die hierbei an*

»eftnben ©erfonen muffen Dom geuer fo »eit entfernt

bleiben, bafj fie burch et»a einiretenbe ßpplofion nicht

mehr gefäljrbet »erben.

Auf biefelbe SBeife finb unbrauchbar geworbene

©efäfie, welche jur Aufbewahrung bon Sitroglhcerin*

Sprengftoffen gebient hoben, ju bernichten.

Solche ©efäfje bürfen niemal« ju anberen 3»«dtn
benugt »erben.

4.

Stai!«pot(.

§. 13. SitroglbceriwSprengftoffe bürfen nicht mit

anberen feften ©egenftänben ober mit leicht eyplobir«

baren ober feuergefährlichen Stoffen gleichjectig in bem«

feften görberge jäfjc rransportirt »erben. Sie bürfen

in bem legteren nur in serfchloffenen , mit loderen,

»eichen ©taffen (Sägefpähnen, ,£>eu, 3Jioo« unb bergt.)

auflgefütterten §oljfü|ten bewegt »erben.

Die görberung ber Sprengftoffe im Schaft barf

nicht ohne Dorherige Benachrichtigung be« ©iafchüten«

ober Runftwärter«, fomie be« Anfehläger« im güdorte

gefchehen. Srfterer barf nicht fchnell fötbern unb ba«

götbergefäfi nicht bori auffegen (affen. Legterer tnu§

ba«felbe oorfichtig ton ber görberfchale abjiehen unb

barf bie Sprengftoffe nur bon ben baju beftimmten

©erfonen au« ben ©efäfjen entnehmen taffen.

5.

©tianiaabBng.

§. 14. Die ©crauegabung ber Sitroglhcerin*

Sprengftoffe barf nur burch Unterbeamte ober quali-

fichrte £>ülj«anffeh« an befonber« geeignete unb bafür

Derantwortiich gemachte, juberläffige Arbeiter (©or*

männer) erfolgen.

Der Arbeiter (©otrnann) barf hö<hfrin* 3 kg
Sprengftoff tägli<h erhalten.

Der Sprengftoff muj; in ber Driginaloerpadung

verabreicht »erben.

§. 15. Beim Sran*port be« Sprengftoffe* oon

betnAuogahetaum bie jum BetriebSpunfte ift bie gröfjte

Borficht anjuwenben.

Um ein ©efrieren ber Patronen ju Bethüten, fmb
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biefelben eon ten Arbeitern unter ber Äleibung, bicbt

am Körper ju tragen.

Bor bcm Betrieb«punlte ift bei ©prengftoff bi«

ju feinem (gebrauche in einer an einem fixeren Crte

aufjufteilenben itifte (©cbieglifte) aufjubewaljren, auf

roelefpe bie Beftimmung be« §. 8 Anwenbung pnbet.

Die Äifte ift ftet« eerf^Ioffen 5« tjatten unb barf nur
jum fpineinlegen unb $erau«nebmen be« ©prengfteffe«

geöffnet teerten. Den ©eplßffet ha* ber Bormaim
ftet« bei fich ju tragen.

§. 16. 'Ititrcglbcerin-Sprengfteffe mit nach .paufc

ju nehmen ift unterfagt. Der nicht cevbrau(f>te ©preng-

fteff ifi fofert nach Beenbiguug ber Schicht ben bcm
Arbeiter ( Berntann ) an ben bie Ausgabe beurirfenben

Beamten jnrficfjugeben. 9lur wenn ununterbrochener

Betrieb (©e^ic^tenrpec^fer) ftattfinbet ober au« anberen

(Srünben bie tägliche 3uriitfgabe nicht thunlich erfcheint,

ift nach borheriger au«brü<flicbtr (Genehmigung burch

ben Bergrebierbeamten eine 3urüdlaffung jene* ©prtng»

fteffe« in ber ©ebießfifte ftatthaft. 3n biefem gälte

hat jeboch ber Bormann in ein in ber ©chiegfifte auf»

jubMcahtenbe« Buch nach j*ber ©chicht Einnahme,
Berbrauch unb Beftanb an ©prengftoff einjutragen.

Die Unterbeamten unb Auffeher hot«" atbann barauf

ju achten, tag ft<h feine ju groge Üienge ©prengfteff

(6 kg) in ber Stifte anfammelt unb bag ber entbehrlich

ober unbrauchbar geworbene ©prengftoff rechtzeitig in

ben Au«gaberaum juräcfgelangt.

3n gleicher Sßieife ift bei ber Einteilung be« Orte«
bet bafclbft nicht mehr jur Bertoenbung getangenbe

©prengftoff fofert juriicfjuliefem.

Der Arbeiter (Bormann) ift für bie Befolgung ber

in ben §§. 15 unb 16 getroffenen Anortmmgcn ber»

antwortlich. Bei bem Befahren ber (Srubenabtheilungen

haben fich bie ©teiger regelmäßig baecn ju überzeugen,

bag bie genannten Borfchriften ftet« genau befolgt »erben.

6. Brnotnbnng.

§. 17. Die ©prengfteffe bürfen nur in Bapier
Patronen ober in ber Originalberpacfung beneenbet

»erben.

Da« Einfuhren ber Batronen in bie ©ehrlächer
mug mit groger ©erficht mittelft h^ljemer ©täbe ge*

feheben.

§. 18. Da« iffertigftetlen ber Bohrlächer, ba«
Einführen ber ©chlogpafronen

, fe»ie ba« SBegthun
ber «Schöffe barf nur burch bi* baju beftimmten ©er-

fenen erfolgen.

§. 1 9. Die jnr 3ünbung ju eerttenbenben Schlag-
ober 3ünbpatronen bürfen nicht in Borrath gehalten,

in«befenbere nicht in ber ©chiegtifte jufammen mit ben

©prengftoffen aufbereabrt »erben, fonbern muffen erft

unmittelbar bor ihrer Bemcnbimg burch Einbringung
ber mit bem 3ünbljütehen berfehenen 3ßnbf<hI,ur fertig

geftellt »erben.

§. 20. Ber bem Einbringen be« Befaßt« ift auf

bie Batrone ein Bunb »eichen Vetten« ju fegen.

Al* Befagmittel bürfen ffiaffer, ©anb, Betten ober

ein befenber« eerbereiteter milber Befafcgranb bermenbet
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»erben. Die erften Bunbe be« (letten», bej». fflranb»

befafte«, bürfen nicht feffgeftegen »erben.

§. 21 . pat ein mit 3Htreglhceiin»@prengftoff be-

fehle« Bcch berfagt, ober ift ba« Sprengmittel, oh"* ju

epplobiren, eerbrannt, fc barf fich 'lüemanb cor Ablauf

einer Biertelftunbe bem fraglichen Boche nähern.

§. 22. Da« Ausbohren berfagter Schöffe ift un<

bebingt unterfagt. Statt beffen finb neue Bohrlächer

hcryiftellen.

ffienu ber ©chug jmar nicht berfagt hat, aber eine

Bfeife ftehen geblieben ift, fo mug jeteomal mit einem

in geeigneter 85eife hergcrichteten $eljftäb<hen borfichtig

untcrfucht »erben, ob unb roo fich in ber Bf*if* noch

©prengfteffe befinbeic. Diefer Dtücfftanr barf niemal«

burch ©ehren entfernt »erben
;

e« mng bietmehr, fall«

eine neue 3ünbpatronc nicht mehr eingcbracht werben

fann, »ie bei bem Bcrfoger ein ganj neue« Bohrloch

hergeftellt »erben.

§. 23. Bei bem Anfe|en eon Bchrlächern in ber

31ähe eon berartigen Bf*ff*n bei». Betjfagem mug ben

Bohrlöchern eine folche Dichtung gegeben »erben, bag

ffe mit ben leiteten nicht in Berührung tommeu fönnen.

§. 24. Beim Befe|en naffer Bohrlöcher ober bei

Amöenbung bon 8öaffevbefa| ift jebe Befihäbigung ber

Batronenhülfe forgfältig ju oermeibett. Der ©chug
mug in biefem gerne fofert nah bem gaben »eggethan

»erben. Uebcrhaupt ift barauf jtt achten, bag ba«

Dpnainit nicht burdj Berührung mit BJaffer fein

©prengöl berlicre.

ffür folche Bohrlöcher ift bie Berwenbung oon

@preng-@elatine ober (Gelatine > Dhnamit torjujiehen.

§. 25. 3m Uebrigen gelten für ba« Ächiegen mit

Jtitvoglbcerin* ©prengftoffen biefetben Borfchriften, »ie

für ba« ©chiegcn mit Bulter.
' 7. ©(hlugbeftimmungcB.

§. 26. Die Berg*Boli}eUBerorbnung, betreffend

ben (gebrauch oon 'Jiitrcglnceriu Sprengstoffen , oom

26. gtbniar 1874 wirb hiermit außer Stuft gefeit.

§. 27. Uebertretungen ber gegenwärtigen Bolijei*

Berorbnung »erben, infoweit nicht nach bem fflefe|e

gegen ben berbre<herif<hen unb gemeingefährlichen ®e»

brauch ®ou ©prengftoffen, bcm 9. 3uni 1884, ftrengere

©trafen eintreten, nach §• 208 be« Allgemeinen Berg*

gefe|e« oom 24. 3nni 1865 mit ©etbbuge bi« ju

150 ÜRarl beftraft.

ElauStlfal ben 30. Wooember 1885.

ftönigliche« ©berbergamt.
Betört**««» an) »etcnnt«utchn«*e* ött

ftötri gliche« «efitt***.
767. 91a<h bem erfolgten Ableben be« Brioatmanne«

granj Anton bon ©chlereth ju gulba ift ber Dom»
bechant Earl ftalb ju fffulba für ba« Biit-Batrcnat

ber Abt ßanbau'fchcn gamiltenfttpenbien aufgetreten

unb bom fettherigen Biit »Batronen, bem (Seheimen

Ober*3uftijrath Anton ©chulthei« ju SRarburg, an*

trfaitnt worben.

Etwaige nä|et Berechtigte au« ber Familie be«

Stifter« »erben aufgeforbert, f«h binnen 8 ©o«hen
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bei un« ju metben, wibrigenfall« bie unterjeiefenete Stuf»

ficfet«bt!)3rbe ben gebauten ©ombecfeanten Earl ft alb
al# SDiit. Patron antrtennen wirb.

Eaffel ben 11. ©eeiember 1885.

ftBitiglitfee (Regierung, Slbtfeeilung be« .Innern.

768. ©er $err SRiniftet be« (Innern feat burefe Erlaß
com 30. Kocembrr b. 3®. (IL 13015) bem (Somit«

für bie ©enfionbfaffe be« ©etein« ber ftüttfilerinnen

unb ftunftfreunbinnen ju Berlin bie Erlaubnis erteilt,

3um ©eften ber ©rünbung eine« fjülföfonb« ber ge»

bauten ®cnfion«faffe im 8aufe be« näcfeften Safere«

eine 3ffentliefee SSerloofung bon, bem genannten Vereine

überwiefenen ftunftgegenftänben, ju toelefeer 20000 äcofe

ä 1 (Wart au«gegeben werben bürfen, ja beranftalten

unb bie betreffenben öoofe im ganjen ©eteiefee be«

StaatJgebietc« ju bertreiben.

Eaffel ben 9. ©ecetnber 1885.

ft3nigliefee Regierung, Stbtfeeilung be« Onnem.
769. ©ie ftSnigUefee ©berfärfterei per«fe(b*@üb ber

gorftinfpection Eaffel » griebewatb füfert ton jefet ab

ben Kamen $er«felb»©lpper«feain.
Eaffel ben 24. Kobember 1885.

ÄSnigUtfee (Regierung,
flbtfeeilung für birecte Steuern, ©entarten u. gorften.

Per»r*aaugcu «ab SfltWBlmacfeange# «nbrrtr

ftatferiidfeer sal ftöoiglttfeer ©efeör»en.

770. ©ie 3nfeaber ber 4J °/
0 igen Priorität« * Obli-

gationen ber Sfeüringifefeen difenbafen, II., IV., V. unb
VI. Emiffion, ber Berlin »Slnfealtiftfeen Eifenbafen, I.

unb II. Emiffion unb La. B. u. C., ber $ialIe-Sorau«

©ubener Eifenbafen, I. unb II. Emiffion unb Lu. B.

u. C., feinficfetlicfe ti'eicfecr ba« burefe bie ©cfanntmatfeuiig

be« £errn ginanjminifter« oom 25. 3Rai b. 3. auf

©runb be« ©efefee« bem 8. SDlai b. 3. (@. S. S. 117)

erfolgte Angebot ber ^erabfefeung be« 3in«fuße« biefer

Obligationen auf 4 */„ al« angenommen ju gelten feat,

werben feierburefe aufgeferbert, ifere Obligationen unb

jtoar bie Sfeüringifefeen, ©ertin«3lnfea(tifefeen unb $alle>

Serau*®ubener, Ln. C. nebft ben am 1. 3anuar 1886

noefe niefet fälligen 3>n*tupon« unb ben Salon«, ferner

bie .'paüe-Sorau- ©ubener I. u. II. Emiffion, fotoie

La. B. nebft ben am 1. Stpril 1886 noefe niefet fälligen

3in«fupon« unb ben Salon« bom 1. ©ecemberb. 3.

ab befeuf« Slbftempetung auf ben ermäßigten 3'n4 fu6,
fotoie Empfangnafeme ber neuen (Reifee ftupon« über

bie 3infen bom 1. 3anuar bejw. 1. ®pril 1886 ab

einjureiefeen

:

in Erfurt bei unferer §auptfaffe,

in Berlin bei ber ftSnigtiefeen bereinigten Eifenbafen»

©etrieb«faffe, 2l«tanifcfeer ®lafe Kr. 5,

?*n® u
) bei ber ftöniglitfeen Eifenbafen»©e»

S leilenfel« 1

«***' bflW'
in Eaffel bei ber ftönigliefeen Eifenbafen«58etrieb0faffe

be« ©irection« SSejtrl« Elberfelb bafelbft;

ferner in SUtona, ©rauufefeweig, ©re«lau,
©rombtrg, Elberfelb, granffurt a|SK., £>an*
nober, ft3ln, 3Ragbeburg bei ben ftöniglitfeen

Eifenbafen*$auptraffen; fotoie in .fpamburg, ©anjig,
ft3nig«berg iflJr. bei ben ftöniglitfeen Eifenbafen-

©etrieb«faffen unb in Stettin bei ber ftöniglitfeen

bereinigten Eifenbafen»©etrieb«faffe.

©ie Obligationen finb getrennt natfe ben Safenen
unb fonftigen llnterftfeeibung« - ©ejtiefeitungen je für
fitfe mit einem Kümmern.Sierjeiifenij} abjugeben bejw.

einjufenben. 3n bem ©erjeiifeniß müffen bie Obli-

gationen natfe ber Kummernfolge unb ben ©ertfeab»

fefenitten georbnet aufgefßfert teerben. ©ie ©cfammt«
Stütfjafel unb ber ©efammtbetraa jeber ©ertfeSgattung

fotoie bie Kümmern unb bie Stfiefjafel fefelenber ftupon«

nebft bem ©ertfee biefer im Einzelnen unb im ©anjen
finb anjugeben. ©ie fflertfepapiere müffen gleitfefall«

natfe ber Kummernfolge georbnet fein, autfe finb

bie Obligationen unb bie ftupon« je für fitfe

getrennt natfe ber ©ertfegattung mit einem Rapier«
banbe ju umfdfetießen, auf toeltfeem bie Stütfjafel anju-

geben ift.

Obligationen, toelcfee außer ftur« gefefet ftnb, be*

bürfen befeuf« ber Sfbftempelung ber ©ieberinfur«»

fefeung niefet.

. gormulare ju ben Kümmern-® erjeitfeniffen
werben burefe bie borgenannten 2lnnafeme-
ftetten bom 25. Korember b. 3. ab unent-

geltlitfe oerabfolgt uttb tBnnen Serjeiefenifft
in anberer gorm niefet angenommen werben.

lieber bie abgegebenen ©ertfepapiere erfeatten bie

Einlieferer eine EmpfangS-Sefcfeeinigung, gegen beten

Ablieferung unter gleiefejeitiger Aufteilung einer Ouittung

über ben (Rütfempfang bie abgeftempelten Obligationen

mit ben neuen ftupon«bogen au«gefeänbigt werben. So»
halb bie ©ertfepapiere jut Abfeefcuttg bereit liegen, wetten
bie Einlieferer portopflitfelig bena^riefetigt.

©en auswärtigen Einlieferern wirb eine Empfang«»
beftfeeinigung nur auf ©erlangen überfanbt; aubern»

fall« erfealten biefelben natfe ftattgefeabter ©rüfung unb

Slbftempelung ber eingefanbten ©ertfepapiere ein au«»

gefüllte« gormular für bie über ben Kütfempfang au#»

juftellenbe Ouittung übermittelt, welcfee« bon benfelben

mit Unterftferift ju oerfefeen unb wieber jurütfjufenben

ift, Wogegen ifenen al«bann bie abgeftempelten ©ertfe-

papiere mit ben neuen ftupon« überfanbt werben, ©ie
Ueberfenbung erfolgt unter »oller ©ertfeangabe, wenn
niefet eine geringere ©erwertfeung au«brütxlitfe borge»

fefericben worben ift.

gefelen bei Abgabe ber Obligationen 3*n«Inpon«,

fo mufj ber bolle ffiertfe betfelben bor ©ieber»
auSfeänbigung ber Obligationen baar einge»

jafelt werben.
Eine Einbefealtung ber entfpreefeenben 3<n®fup»n®

ber neuen 3in*ft
fe
eillrt

>fe
e fann niefet erfolgen.

Erfurt ben 7. Koeember 1885.

ftßniglicfee Eifenbafen«©irection.
771. etaatetabn-Btrtfijr feitnnostr.'Wagbifmtj). — 3um
©ütertarife für ben obigen Bertefer oom 1. 3anuar
1882 ift ber bom lften b. Kit«, ab gültige Katfetrag 14

feerau#gegeben , welefeer anberweite bejw. neue Ent*



fernungeit unb Uariffäfee für Berlin (Pebrter unb 'fotS«

bamer i'abnbof ) unb für Station @r. 3R3brirtgea

enthält. Der Safttag ift btt beit ©ütererpebiticnen

fäuflich ju fabelt.

fpaitnooer ben 5. December 1885.

ff3nigliehe ©ifenbabn»Direction.
772. Die ntuett 3insfcheine ju bcn partial » Obli»

gationen beS 4 procenttgeit, bormalS SRaffauifehen Staats»

antebenS bom 26. Octcber 1853, SReibc IV SRr. 1—

8

unb3wGfebein»An»eifungen, werben oont 1. December
Ifb. 3?. ab bei bera Söanfljaufe ber Sperren SIR. 91.

bon SRotbfcbilb & Söhne ju granffurt ojfR. aus»

gereicht werben.

Xiefe 3in8fcbeine Rinnen auch buvdji bie ftonig»

licken SRegierungS»tpauptfaffen ber SlRoiiarcbie bejogen

werben.

SGBer bie 3< 1>®f($eine burt^ eine biefer ffaffen 6e»

jieben Witt, bat berfetben bie alten 3in8|"<bein»?tnWei»

fungen mit einem hoppelten Btneichntffe cinjureicben.

Das eine SJerjei^nig wirb, mit einer ©mpfangSbe»

febeinigung berfeben, gleich jmitefgegeben unb ift bei

Ausreichung ber neuen 3in®fcbt’ne wiebet abjutiefern.

gonnulare ju biefen ilieTjeicbniffen finb bei ben ge-

nannten Haffen unentgeltlich ju haben.

Der (Einreichung ber ©djulboerfchreibungen bebarf

eS jur (Erlangung ber neuen 3'n®f$e'1,e nur bann,

wenn bie alten 3‘n®ft^c *n * 'iSnroeifungen abbanben {je*

fommen finb, in welchem gatte bie betreffenben Schutt»

berfchreibungen an baS ffßntgliche fRegierung8»Sßräfibium

in ffiieSbaben mittetft befonberer (Eingabe einjuretchen finb.

Xie entftanbenen ‘Pcrlofoften haben bte (Empfänger

ber neuen 3>RSfcheine ju erfefeen.

Schließlich mache ich barauf aufmertfain, tag bie

ber 3iu8f<be 'n * tReibe IV jefjt beigegebene ÄnWeifung
jur Abhebung ber 3iR®f<btiRt fReibe V ben (Empfang
bon 3>n®f(htintn für einen 3eitraum bon 6 3abren

berfpricht unb bemgemäfj eine entfpredjenbe gaffung
erhalten bat-

SBieSbaben ben 16. SRobember 1885.

Der JRegierungS»?5räJtbent. b. SEBurmb.

Cefamtlmaefiuugtn communalftätt». ©efjörttetu

773. Die fämmtlicben 4 0
/0 igen, auf 9Rf. 50 lau»

tenben Obligationen ber £anauer 8eibbanf, Lit. 1).

bon SR*. 1 bis 4914 aus ben 3abrett 1875 bis 1881
werben, fofern fotche noch nicht jur SRücfjablung ge»

langt finb., auf ben 12. gebruar 1886 mit bem
tpinjufügen hiermit gefünbigt, baß bie SSerjinfung

ju 4 bcn ba ab gänjlich aufhört unb baß eS jet ein

ObligationSbefiher freiftebt, bie Kapitalien ju °/
0

3ittfen unb gegen feebSmonatiicbe ffünbiguugSjeit ber

Petbbanf ju beiaffen. Oie SRücfjabtung ber gefünbigten

Obligationen, nebft fälligen 3>nfen, erfolgt auf wer»

langen auch f<bcn ®°r bem 12. gebruar f. 3.; bagegen

finb biejenigen, welche fteben bleiben folten, jur Ab»

Stempelung bis babin corjulegen.

Zugleich wirb jur allgemeinen ffenntnij gebracht,

baß bei ber Peibbant Kapitalien in beliebiger .fpöbe ju

3f °/
0 3*nfen unb gegen feebSmonatiicbe ffünbigungS«

jeit ju jeber 3*0 angenommen werben unb tag bie

iReicbSftempelabgabe een ber Veibbanl getragen wirb.

$anau beit 4. SRceember 1885.

(Die 8eibbanf*Direction. 8. ton Deines.

6 i ( l « j l i.

774.

Die ecangelifche ‘pfarrftelle ju SR eu firmen,
3nfpectur gulba, ift bureb bas Ableben ihres feitberigen

3ui)aber« cacant geworben.

(Geeignete Bewerber um biefc Sflfarrftelle wollen

ihre ©efuebe unter Anfebluß eines 3eugnif!e8 ihre«

GlaffenborftanbeS binnen 4 Soeben anher einreichen,

©affel ben 3. December 1885.

ftöniglicheS ßenftftorium. Sffiepraueh.

fitrinn'al t Cbrontl.

Der SRegierungS » Affeffor bon SR egelein ift mit

ber commiffarifchen SBerwaltung beS 8anbratb*amtefl

im Streife ^Reifungen beauftragt Worben.

©mannt: ber SRefcrenbar fionimc jum ©ericbtS»

affeffor,

bie SRechtScanbibaten AoenariuS unb Söuß ju

.SReferenbarien.

©eftorben: ber ©ericbtSbieuer Stiegtip bei bem

Panbgericht in SIRarburg a/8.

SBetfefct : ber ©erichtsfchreiber, Secretair Silpelm
in SchcntlengSfelb an baS 9lmtSgericht ju (Sorten,

ber ©erichtsfchreiber, Secretair 3obn in griebe*

Walt au baS Amtsgericht ju darlSbafen.

©mannt: jum ©eri^tSaffeffor ber SRefetenbar

ü>appich,
.

ju ©erichtSfchreibern: bie etatSmäßtgen ©enepts»

fchreibergebülfen, Affiflenten Sungwip in gelsberg bei

bem Amtsgericht ju griebewalb,

glorian in Schmalfalben bei bem Amtsgericht jn

©ebenflcngSfetb,

Schic bei er in ©affet bei bem Amtsgericht ju

SchwarjenfelS,

jum etatsmäßigen ©erichtSfchreibergehülfen: ber

bisherige ©ericbtsoclljieber £>impler in Schlüchtern

bei bem Amtsgericht in gelsberg .

Dem commiffarifchen ffreiSpbbfifuS, Stabsarjt a. D.
Dr. (Sichenberg ift bie SfJ^öfifataftelle beS ffreifeS

SBipetibaufen befinitib übertragen worben.

Der bisherige görfter auf 'ffrobe SRetb« ju Alten»

gronau in ber Obcrfßrfterei ©terbfriß ift nunmehr
befinitio angeftellt worben.

Jfjierju als Beilage ber Oeffentliehe Anjeigtr 9ir. 100.

(3a[eni*RSgebDhren fllt ben Aanrn einer gewübnltcben ®ntc!Jette 20 AeiiSepfennig. — ®elag*btänet für |
nnb

j
«Sojen b

nnb für J nnb 1 Sogen 10 Aeicbopfennig.)

Aebigtrt bei ÄBniglicber Aegiernng.

Söffet. — Oebrndt in ber $of» unb Ajaifenb<m(»Sn4brnderei.



i)crjctd)nt£

bcr in bfi 10"" Btrloofuitg gtjogtntn, burtb bit Stfanntmadjung btt unttrjfidjnetni oauptotr«

»altung bet ©taatöfdmlbtn bom 2. £fjtmbtt 1885 jur baaten Sinlofung am 1. 3»l» 1886
gtfiinbigttn ©«bnlbDtrftbrtibtingtn btt

®taat3attlei1)e bont ^aljre 1868A.
flbjulitfmi mit 3*n*f<$«nrn Neil* V 91t. 6 bi* 8 onb flnrorifunfltn |«t Kbbrttmg brt !Rribc VI.

Lit A. ju lOOO SRlplt. ,

.•V 109 bi« 114. 362. 364. 366 bi« 369. 1575 bis 1579. 1581: 2071 btS 2076. 2134. 2135. 2138 bi* 2141.
3179 bis 3181. 3183 bis 3185. 3322 biS 3325. 3330. 3331. 4906 bi» 4909. 4920. 4921, 4930 bi« 4935.
5235 bis 5240. 5354 5361 bis 5371. 6468 bis 6473. 6510 bi« 6515. 6564 bis 6569. 6714 biS 6719.
6954 bis 6959. 6996 bis 7000. 7001. 7020 bis 7025. 7104 bis 7109. 7314 bis 7319. 7350 bi« 7355. 7380 bi«

7385. 7854 bis 7859. 8004 bis 8015. 8178 bis 8183. 8712 bis 8717. 8802 bis 8807. 8946 bis 8951 . 10332 bi«

10337. 10371 bis 10376. 10814 biS 10819. 12412 bis 12417. 12454 biS 12459. 12590 bis 12595. 12616 bi«

12621. 12837 bis 12842. 13091 bis 13096. 13414 bis 13419. 13541 bis 13544. 13547. 13550. 13863 bis

13868. 1391 1 bis 13916. Summa 258 StCuf übn 258 000 mt&lr. = T74 000 Warf.

Lit. B. ju 500 SWtfyit

Jtt 217. 221 bis 231. 422 biS 433. 523 bis 534. 653biS660. 662biS665. 971 biS 974. 981. 992. 993. 997 bis

1000. 1001. 1044 bis 1055. 1222 bis 1224. 1230. 1231. 1233. 1235 bis 1238. 1243. 1244. 1369 bis 1372.

1422 bis 1425. 1432. 1434 bis 1436. 1688 bis 1699. 2751 bis 2759. 2790. 2793 2794. 3393 bis 3404.
4104. 4106 bis 41 16. 4411 bi* 4422. 4483 bis 4494. 4999 bis 5000. 5001 bi« 5010. 5347 bis 5358. 5683 biS

5694. 5779 biS 5790. 6188 bis 6199. 6428 bis 6439. 7608 bis 7619. 8269 bis 8280. 8293,bi8 8304.
10224 bis 10235. 10320 bis 10343. 10368 bis 10379. 10560 bis 10571. 10968biS 10979. 1 1292 bi! 11303.

Summa 360 Stüif übn 180 000 = 54UOOO 2»arf.

Lit. C. ju 300 SRtbft.

J» 560 bis 563. 566 biS 574. 577 bis 583. 2045 bis 2064. Summa 40 Stüct übn 12 000 = 36 000 SRarf.

Lit D. ju 10O :'ftl)(r.

J\i 211 bis 222. 224 bis 229. 234. 236bi8 251. 254 b» 256. 258. 262 b» 272. 274 b» 279. 281b» 284.

Summa 60 Stüif übn 6 000 Uti?». = 18 000 35latf.

Lit. Hl. ju 50 9itfj(t.

• W 86 b» 111. 119 b» 137. 343 b» 369. Summa 72 Stürf übn 3 600 SRtfrlt. = 10 800 TOart

Sufammtn 790 Stüd übn 459 600 31(5». = 1 378 800 'Mail.

Bctjcidjnifj
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Liu E. |ii SO SRtblt. JW 985. 86

®»fflnbljt jwn 1. 30rlu '1T 1884.

LiL C. ju 800 »tyr. JV3 1463.

5. Söcrloofuitg.

Rbiulirfm» nut mit SinCfArimaniorifung jut V.

6. fOerlpofuitfl.

•iffiubigt jom 1. 3*6 1884. tttjulitfetu mit 91ab« V 91t ‘2/8 unb ttnmafung |»r NaV VI.

Lit E. ju 50 Rlbtt- J\i 536.
""•’V '

.

'W
7. 'Ucrioofuug.

(Btfünbift jum 1. 3<miur 1885. VbjuUrfeni mit 8in*f(b<i»«r 96ib« V 5lr. 3/8 unb ttnn>»ifuuj(n jtir SRrib< VI.

LH.K jn 1000 Htblr. M 16 bi» 18 135. 237. 74. 76. 80. 1494. 96. 4966. 10211. 12. 127J5. 36
.Mf 416 bi*l& 782. 86 1154. 2203. 7044. 8466.

JM 647. 61. 1837 bi« 39. 49 bu 52.

JW 726 bi» 42. 48. 56 58 bi» 61. 75 bi» 77. 79.

•V 32a 24. 31. 34. 35. 39. 40.

» B. . 500
. c. . 3(M)
. D. . 100
* E. » SO

8. QJrrloofuttg.

Munbigt (um 1. Jnti t885. ftbjaUcfctn mit giitlMwinrn !Rnbf V 91t 4/8 unb tln«xifung«n jnt Reib« VI.

I3t. A. ju IOOO Rtblr. .W 19. 49. 50. 1020. 601. 2. 723. 26 3368. 5982. 9036. 37. 10507. 12 1-

92. 94. 775.
» B. , 500 » J\f 240. 302 bi* 7. 11 7106.10.11 8559.64.710.
» D. r 100 ./W 417 hin 73 76 77 7Q 3t ,tR IQ W Kk «U. »y* Mi (.n iii 73



M 55 . 9to«gegtben 2>onner«tag btn 24. Slecembet. 1885.

3nhalt bcs SRtid)«--©tfcglilattt«.

Die Kummer 32 be« »eicg«.©efeg&taite«, »elcge

vorn 11. December 1885 ab in Berlin jur Tluegabe

gelangte, enthält unter

'Jir. 1627 bie Betanntmacgung, betreffenb ba« Bahn«
pottjei . SReglement für bie Gifenbagnen Deijtfcglanb«.

Born 30. Jiovember 1885; unb unter

'Jir. 1628 bie Betanntmacgung, betreffenb Grgänjung
ber Borfcgriften über bie Prüfung ber Seefcbiffer unb
Setfteuerleute auf beutfcgcn &auffagrteif(giffen, oom
25. September 1869. Bom 2. December 1885.

Jofialt Oer ©cttgianmuuun für Ote ftaotglubeo

fttagifdicn etaotett.

Die 'Jiummer 37 ber ©efeg.Sammlung, »etcge oom
3. Decentber 1885 ab in Berlin jur Ttuagabe gelangte,

enthält unter

Jir. 9097 ben 'Merhecgften Grlaß vom 18. 3Jiai

1885, betreffenb ©enegmigung bc« mit Bat) ern ber«

einbarten Berjichts auf bie Jangprämien für Ginlie*

ferung von Deferteurcn; unter

'Jir. 9098 ben Ttllerhüchften Grlafj vom 27. Outi

1885, betreffenb bie Diefforteerhältiiiffe ber Brooinjiaf«

behörbett in 'Mitäübung ber Scgulaufficht über bie Daub»
[tummen, unb Blinbenanftalten; unb unter

Jir. 9099 bie Berfügung bc« Ouftij.Biinifter«, be«

treffenb bie Anlegung beb ©runbbueg« für einen 3T^etI

ber Bejirfe ber 2lmt«gcricgte ©iebclbehaufen, Stabe
unb Ueljen. Born 21. 'Jiooember 1885.

Belntmtmathungett anf «nra# iti ’Hetd)«ßcft&tf

Dom 21. Ccto&er 1878.

775. Die unterjeiebnete ftönigiiege Äreiagauptmann.

fc^aft hat auf ©runb oon §.11 unb §. 12 be« ©e>
fege« gegen bie gemeingefährlichen Beftrebungcn ber

Sojiaibemofratie vom 21. Cctober 1878 bie unter

bem Xitel:

„Bieeraner SBJochenblatt unb Ttnjeiger. Timt«.
blatt für ben Slrmenratg ju Bieerane“

erfchienenc fojialbemotratifcge Jlugfcgrift,
»eiche am Schluffe bie Angabe:

„Bcrantrcortlicge tRebaction mtb Bcrlag oon G. 3.
Scgulje's Jcücbfelgcr in üReerane“

enthält, verboten.

3®idau beit 15. December 1885.

ftäniglich fächfifche itreiebaupimannfegaft.

Ceongarbt.
776. Sluj ©runb ber §§. 11 unb 12 be* Stefd^e*

gefege« oom 21. October 1878 gegen bie gemeinge*

fährlichen Beftrebungen bet Sojialbemotratie ift bie

9tr. 1 ber periobifegen Drudfcgrift: „Jrtie
fSreffe für Berg unb ©iarf. Organ für ba«
»erftbätige Bott“, batirt Glberfelb.Barmen, 1. December
1885, Berlag oon SBitgelm ScgBUgen« in Barmen,
IRebacteur Jervinanb ©ille« in Glbcrfelb, fomie ba«
fernere Grfcgeinen be* genannten Blatte« burch

bie unterjeiebnete 8anbe«=Bolij«begörbe unter bem I>eu=

tigen läge oerboten »erben.

Düffelborf btn 16. December 1885.

ftBntgUcge SRegierung, 'Jtbtfjcilung be« 3nnem.
oon SRoon.

Brrorbtrangen mtb Belanutmachnnnen Irr

ftaitoi. trat »önigl, «en treibet) irben.

777. 3 u,n 1- 3anuar 1886 tritt bev fiengo«

ftaat bem ©eltpoftberein bei. Bon biefem 3**1’

pirafte ab beträgt ba« Botto für Brieffenbungen nach

bem ftengoftaat:

für frantirte Briefe 20 Pfennig für je 15 ©ramm,
für floftfarten 10 Pfennig,

für Drurffacgen, ©efegäfttpapiere unb ©aarenprobeit

5 Pfennig für je 50 ©ramm, minbeften« jebo<b

20 Pfennig für ©efegäftspapiere unb 10 Pfennig

für BJaarenproben.

Jiir unfranfhete Briefe au« bem Hcngoftaat »erben

•40 Pfennig für je 15 ©ramm erhoben.

Berlin W. ben 10. December 1885.

Der StaatSfecretair be« SReicg« »
’Poftamt*.

bon Stephan.
778. Da« iReich* « Bofbimt richtet auch in biefem

3agre an ba« Bublifum ba« Grfuchen, mit ben ©eig«
nach tboerf enbu ngen halb ju beginnen, bamit

bie flacfetmaffen fieg nicht in ben legten lagen cor

bem Jefte ju fehr jufammenbrängen, »oburch bie Bünft=

lichfcit in ber Bcförberung leibet.

Die Radele fmb bauerhaft ju oerpaefen.

Dünne Bflpplaften, f<h»ache Schachteln, (ligarrenftften

tc. fitib nicht ju benugen. Die iS u f f cg r i f t ber

Badete mu§ beutlieh, eollftänbig unb lpaltb ac

hergeftellt fein. Rann bie Tlujfcgrift niegt in beutlieger

©eife auf ba« Badet gefegt »erben, fo empfiehlt

fteg bie Bertoenbung tinc« Blatte« »eigen 'Papier«,

»elcge« ber ganjen Jtäcge naeg feft aufgetlebt »erben

mnfj. Tim jmedmäfjigften fmb gebruefte Tiuffcgrtf iett

anf »eifern Bopier. Dagegen bütfen Jormulare ju

Boft'Badetabrejfen für Badetauffcgriften niegt ner»enbet

»erben. Der 'Jtame be« BeftimraungScrt« mufj

ftet« reegt gro§ unb träftig gebrudt ober ge»

fdgriefecn fein. Die Badetauffcgrift mufj fämmtlicge
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Angaben ber Begleitabreffe enthalten, gutref«

fenbcnfaft« alfo beit granfobermerf, ben '.Rachnahmebe-

trag nebft tarnen unb SBofjnung be« Abfenber«, ben

Berater! ber EilbefteUung tu f. »., bannt im gölte be«

Bertufte« bet BegleitabTeffe ta« parfet auch ohne btt«

fetbe bem Gmpfängcr auSgebänbigt reerben larat. Auf
Parfeten nach gröfjeren Orten ift bie ÜBofjnung
be« Empfänger«, auf Badeten nach bettln auch

ber Buchftabe be« Poftbegirf« (C., W., SO. u. f. w.)

anjugeben. 3ur Befeblcuntgung be« 'Betriebe« trägt

e« wef entließ bei, wenn bie Padete frontirt auf»

geliefert »erben. Xa« 'Porto für ^actete opne ange-

gebenen ÄBertb nad> Orten be« Xeutfchen IReich*«

Poftgebiet« beträgt bi« gura Gewicht een 5 Kilogramm:

25 Pf. auf Gntferuungen bi« 10 'Weiten, 50 'Pf.

auf tseitere Entfernungen.

Berlin W. ben 3. Xegentber 1885.

Xer ©taatSfecretair be« tKeidj« -- Poftamt«.

3n Bertretmtg: ©aehfe.
SJerorDnungtn trab Belanntmnrfjungen Der

Söntglidjm Probingtateöebör&tn.
779. 3n ©emäp^eit be« §. 30 ')tr. 4 be« Brich««

3ÄilitaiT<©efejse8 eom 2. Dlai 1874 ift an ©teile be«

BicemarfcbaUs, Kanmterberrn ipan« eon ber Wal«*
bürg tu Gfcbeberg, toelcber feine begüglicben gunttionen

niebergclegt bat, ber Piajor a. X. Gurt eon ber
'Waleburg gu Gtcbenbrrg ©eiten« be« Kommunal»
lanbtag« gum bürgerlichen Witgliebe ber Cber-Grfatj«

Gommiffton im Begirte ber 43. 3nfanteric «Brigate

(tRegierung*begirf Waffel) auf bie fReftperiobe eom lften

Oanuat 1885 bi« Gilbe Xecember 1887 gewählt »orten.

Gaffel ben ‘16. Xecember 1885.

Xer Ober-präfibent. ®raf gu Gulenburg.
780. Xer Bunbe«ratb bat in ber ©igung t>om 12ten

'Jiocembcr b. 3. neue Beftimmungen, betreffenb bie

zollfreie Ablaffung »on Petroleum für gewerbliche 3*0«*,
befcblcffen, welche an ©teile ber fcureb Befcblufj be«

Bunre«ratb« com 6. Xecember 1883 genebmigteu Be-
ftimmungen, betreffenb bie zollfreie Ablaffung ccn Pe-
troleum für anbtre gewerbliche 3werfe, al« bie Peuchtöl«

unb l'euchtgaäfabritation— Amtablatts-Betanntmaihung

com 15. Xecember 1883 — treten.

3nt Aufträge be« §errn gtnang - Winifter» bringe

ich Bcrftebenbe« bierburch mit bem Bemerten gut öffent-

lichen Kenntnis, bajj bie abgeänberten Beftimmungen
bei ben Amtaftellen eingefeben werten lönnen.

Gaffel ben 16. Xecember 1885.

Xer procinjial- Steuer «Xirector ©cbulge.
Berarlaamgra an) Befsantatachaagea her

Matgilt*ta Seglern a*.
781. Xa unfere Betanntmadfmng ccm 24. October

1872 (Amtäbtatt ©. 191) nicht überall bie gehörige

Beachtung gefunten bat, fo »erben bie Herren Webi-
jinalbeamten unfere« Begirle* b'erburcb nochmal« auf
biefelbe aufmerlfam gemacht.

fllach ben in biefer Belanntmachung angegogenett

Piinifterialcerfitgungen follen bie amtlichen Attefte unb
Gutachten ber Webijinatbearaten b. b- ber Kreispbbfiler

fowobl al« ber Krei«wunbärgte , fall« fie ftch auf ben

®efunbheit«juftanb ccn Perfonen bejieben, febe«msl

enthalten

:

1) bie beftimntte Eingabe ber Brronlaffung jur Au«*

ftellung be« Attefte*, be« 3®erfe«, ju welchem

baffelbe gebraucht unb ber Betörte, welcher rt

ocrgelegt werben foQ;

2) bie etwaigen Angaben be« Kranfen ober ber An-

gehörigen beffelbett über ben 3uftanb be« Jtranten

3) beftimmt gefonbert con ben Eingaben gu 2 bie

eigenen tbatfäeblicben Sabmebmungen be« Beamten

über ben 3uftanb be« ftranftn;

4) bie aufgefunbenen wirtlichen Kranfbeitlerfchei

nungen

;

5) ba« tbatfächlich unb wiffenfchaftlich moticirte Ur«

tbeil über bie Kranfbeit, bie 3uläfrigteit «ine«

Sraneport«, ober einer $aft, ober über bie fonft

geftellten gragen;
,

6) bie bienfteibliche Beiftcherung , bajj bie Pitt«

tbeilungen be« Kranfen ober feiner Angehörigen

(ud 2) richtig in ba« Atteft aufgenommen worbte

finb, ba§ bie eigenen SBabrnebtnungeit be« Auf
fteüer« (ad 3 u. 4) überall ber SBabrbeit getnäf

finb unb tag ba« ©utathten auf ©runb bet

eigenen ©abrttebmungen be« Auifteller« utte

nach beffen beftem BMffen abgegeben ift, unb

7) Ort unb 2ag ber ftattgebabten ärgtliehen Unter«

fuebung.

Anwerbern müffen bie Attefte mit cotlftänbigo

Xatum, coltftänbiger 3lamen«unterfchrift ,
in«befonbtte

mit bem Amt« - Gbaratter be« Aitsftriier« unb mit

einem Abbrurf bc« Xienftfiegel« »erfeljcn fein.

Xie borftehenben Beftimmungen finben auch auf

biejenigen Attefte ber Webiginatbeamten Anwenbung,

welche con ihnen in ihrer Gigenfcbaft al« praltifh«

Aergte gum ©ebraueb bet ©erichtebtbörbcn au*geitel!t

»erben, ©tnb folchc Attefte aber jum ©ebrauche cor

anberen Bebörcen beftimmt, unb nicht nach ber »er«

begegneten gönn au«gcftcUt, fo bleibt e« bem Gt«

meffen ber Behörbe itbetlaffen, in geeigneten gälte

bie Aueftellung eine« ber Beftimmung ber Ptinifterii«

Berfügung com 20. 3anuar 1853 entfprechenbtn Atteftrt

gu ctrfügen.

G« wirb fdjliefUich bemertt, ba§ wir genötbigt ftnt,

ber genauen unb forgfältigen Ausführung ber hier at

gebenci! Borfchriften unfere befonbere ÄufmeTtfamfe'

juäuwenbcn. Gaffel ben 9. September 1878.

Königliche Dtegierung, Abtheilung be« 3nnew.

Borftehtnber Grla§ wirb hterburch gur -RachachtHctg

in Crinnerung gebracht.

Gaffel ben 18. Xecember 1885.

Königliche '.Regierung, Abteilung be« 3nnein.

782.

Xie Sirchenbuchführung in ber Pfarrei Xippcr.

ift bem bom 1. 3anuar f. 3. ab mit ber SBabrnebnmiic

ber fiilf«ftelforge in biefer Pfarrei beauftragten Gapla»
|

Kraiger gu Boltmarfen bt« auf ©eitere« übertragen

worben.
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©efucbe um SrtbeilHng ecu Rtrcbenbmb«au*jügtn

trab Ätteften jinb fraget an benfelben ju rillen,

liuffel am 17. DtcemBrr 1885.

ÄSttigtitbei Regierung». ffräfibium.
785. 23er |>err Ober.^Jrüfibent bat bem Ülorftaube

bt# SSerein« für ©tflügtl« uub Singoägeljucbt in fpatiau

bit ©enebreigung erteilt, btt ©elegenbeit ber in bet

3«it »om 6, bi» 9. ©iärj f. 3». ftattftnbenben ffiepgel*

Su«fteUimg eine Cerloofung een muftergültigen £>übner>

ftümmen, SingoSgeln ic., reeidjc ben VlubftetiungSSobjecten

ju entnehmen finb, ju beranftatten.

Die 3#Vt ber ßoefe ift auf 7000 k 30 $f. ftfl*

gefefit unb bet Sieririeb terjelfccu auf ben Umfang ber

Greife ftanau, ©etnbaufen unb Schlüchtern befebränü.

tSaffet ben 19. $5ecember 1885.

ÄSniglicbe Oiegierung, ilbtfseüung be« 3nnetn.

784. 3)« Sperr Ober«ißräfibent hat genehmig!, ba$

für bie SRettungSanftdt ju Cpof Reith bei Scblürfctem

im Chbre 1886 trieberum eine einmalige Sammlung
fteimilliger ffleittäge bei ben eeangelifchen ($tn»eb«em
im 9iegierung«bejirf ttaffel — mit Äu»fchlu§ be« Äretfe«

Rinteln — foroie im Stabäreife granffurt aj3S. butcb

pelijeilicb ju Ugitimirenbe (J.ollectanien ceranftalict

»erben batf.

Gaffel ben 18. Decem&er 1885.

Jtöuigliche Regierung, Äilbeiluug bet 3naem.
785. 53« $err ÜRlnifter be» Snnem hot unterm

3ten b. 3Jtt». bem Union-fflub in SSctlin bie Urlaub ttifj

erteilt, für bie 3wccfe betfeiben im nücbften 3abre

eine in brei Serien jerfallenbe ßotterie, ju tue!cpet im
©anjen 300000 ßoofe ü 1 Diarl autgegeben »erben

bürfen, nach ÜRaggabe be» uorgetegten SÜerloofung«»

IManc» ju eeranftalten unb bie betreffenben ßoofe im
gangen '-Bereiche ber ‘äRonartbie ju wtreiben.

Gaffel ben 15, 2>ecember 1885.

Kbnigliche SRegierung, SÄbtbeiUing be» 3uucm.

786. SDiiterintrtUtts» > i8er*ri»n«ttß über bt« 'JRartt unb ßabenpretfe an een ©arrrtfon«orten in be«
Regierung« • 'öejirlt Baffe! für ben SDionat Roöembec 1885.
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787. 9«<8»ftfatt8 ber gemäfc be# §. 9 ?fr. 3
be# ©efetjeS über bie 9Jatmra[ »Seifhmgett für bie be»

traffnete Macht im grienen Bern 13. gehruar 1875

für bie Sieferung#*Berbänbe be« SRegierung«6ejir!#

Gaffet feftgefiettten DunhfchntttSprcife, »eiche für bie

Bergütung feer eerabrei^teti gourage pro Monat
SRoo em b er 1885 majjgebenb finb.

Bejeichnung paupt»
Durchfchtuttepn

oro Gentner

•ie

1
be« Sieferung«»

berhanbe«.
marftort.

Oafcr. h«u. @troh.

-» a JL J. - A

1 ©tabtfrei« Gaffel Kaffe! . . . 6|48 2 60 1 [63

2 Sanbfrei« Gaffel bgl. . . . 6>48 2 60 1 83
3 Krei« Gf<h»ege . Gfh®ege. . 6- 3 — 2
4 • SBigenhaufen bgl. . . . 6— 3— 2 —
5 • grtblar . , gritjtar . . 6jl6 2 14 1 61
6 » fwmberg . bgl. . . . 616 2 14 1 '61

7 » bgl. . . . 616 2 14 1 61

8 » )pertfelb . tperBfelb . . 6'üO 250 3,08
9 » SRotenburg

.

SRotenburg . 625 2 50 1 ,75

10 » SIRelfungen bgl. . . . 6 25 2;50 1 75
11 * ^cfgeißmar |)ofgei8mar 641 2 25 1 45
12 » ffiolfhagen bgl. . . . 641 225 1 45
13 « gulba . . . gulba . . . 6 25 2 74 2 06
14 « ^sünfelb . . bgl. . . . 6|25 274 2 06
15 » ©eritelb . bgl. . . . 625 274 2 06
16 » Schlüchtern bgl. . . . 6 25 2174 2:06
17 - f>anau . . epanau. . . 689 3 22 2:15
18 » ©elnhaufen bgl. . . . 0;89 3!22 2 15

19 » Marburg . Marburg . 7 50 2150 1 80
20 » Kirchham . bgl- . . . 7 50 2 50 1 80
21 » granlenberg bgl. . . . 7 78) 2 50 1 80
22 « Einteln . . SRintcln . . 675 2— 1 25
23 » ©«hmallalbeu Schmalta.ben 679

1

2 50
. 1

1 75

©tmäfj be« passus 6 alin. 5 ber 3nftrnction jur

ÄuSfiibrung be« cbengeba$ten ©efe^e« com 2. Sep»
tember 1875 »erben bie oerftebenben DurcfajcbiiittS»

preifc hiermit jur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Gaffel ben IC. December 1885.

Königliche Regierung, ®btbeilung be« .Innern.

788. SRach einem Grlaffc be« $>erw 9teidb«fanjter0

ift ber bisherige Smeritatiifcbe Slice - ©eneralfonful ju

grantjurt a/M., Jperr Alvcsto S. Hogue jum Slice»

unb Deputy- ©eneratfonful bafelbft ernannt worben.

SCir bringen bie« hiermit jur öffentlichen Renntnift,

bamit ber ©enannte auch in feiner neuen SlmtSeigen»

fchaft Slnerteimung unb .gulaffung finbe.

Gaffel aut 10. December 1885.

Königliche SRegierung, SIbtheilung be« 3nnern.

789 . Die ©eneraOBerfammlung ber

®<hlefifthen Sehen« . S5erf itherung«»'Iltien*

©efe(lf«haft ju Brcalau
hat befötoffen, bie ifn'edfe ber ©efellfcbaft auf ben

sBbfcblufj non Jtaution«Berft(herungen für 33eamte au«»

jubehnen.

Der tu golge beffen aufgeftellte Statut < 'Nachtrag

ift unterm 28. October er. ftaatliif» genehmigt, in

®tü(t 47 be« 'Amtsblattes bet Königlichen SRegierung

ju Breslau Born 20. SRooembtr er. publidrt unb naci

ber Bctannhnachung in ber Bierten Beilage ju 'Jfr. 232
be« Deutfchen -Reich«. unb Breufjifchen StaatSanjager*

Bern 3. Octeber er. in ba* tpanbelsregifter eingetragen.

Berlin ben 7. December 1885. *

Der Minifter be« 3nnern. 3m Huftr.: 3°f*re ®-

Borftebenber Grfag wirb mit Bejug auf ttnferc

Amtsblatt« » Belamttmacbung bom 21. 3anuar 1873
(S. 10 ‘Jlr. 17) oeröffentlicbt

Gaffel ben 17. December 1885.

königliche SRegierung, Abteilung be« 3unern.

79«. Der .perr ginanj-Minifter hat genehmigt, bap
bie nad> Ginfülirnng ber JheiSorbnung für bie Brebinj

Reffen « SJlaffau bei tem Steife panau perbleibenben,

feithet jum Bejirfe ber Steuerlast in Borfenbeim ge»

hörigen Ortf<h«ften Bergen unb (iutheim, Bifchof#btim,

Dottenfelber .spof, Bechenheim, ©ronati unb ©ronauer

pof bom 1. April t. 3«. ab bem Bejirle ber Stenn»

taffe 1 in patiau jugewiefen »erben.

Gaffel ben 12. December 1885.

königliche SRegierung,
Abteilung für birecte Steuern, Domainen unt’gorj'ten.

791 . Der .sperr Minifter bc« 3nnern hat bem Berein

für .spinbernif>9fernten in Berlin unterm öten b. Mts.
bie Grlaubnifj ertheilt, im Monat April nächften 3obre«

eine öffentliche Berlcofung ben Bferben, Gguipagen :t.

ju beranftaltcn unb bie tetreffenben Soofe im ganjen

Bereite ber Monarchie ju Dtrtreiben.

Gaffel beu 15. December 18S5.

Königliche SRegierung, Abtheilung be« 3mtern.

792 . Der $erx Minifter be« 3nnern hat unterm

Öten b. Mt«. bem Gomite für ben Bferbemartt ju

ftönig«berg i/Br. bie ©enehmigung ertheilt, bei ©elegen»

heit be« im nächften 3ahre bafelbft ftattfinbenben Bferte»

niarfte« eine öffentliche Bertoofung bon Gquipager

Bferben je., jit welcher 40000 Soofe ii 3 Marl auf-

gegeben »erben biirfcn, ju beranftaltcn unb bie bc»

treffenben Soofe in bem ganjen Bereiche ber Monarchie

abjufefeen. Gaffel ben 19. December 1885.

Königliche SRegierung, Abteilung be« 3nnent.

Beror« a*ii«en nnö Btf«nnimap»es«e« «aferrtr

ftattfrlicher unt Königlicher Behörden.
793 . Beim Sanbgeruht Meiningen befteljt bie bi«»

berige Kammereintheilung auch im 3ahr 1886 fort

G« wirb in Steterem

bie erfte Gibilfammer Iper mit bem Bejirt be«

ptrjoglich ©achfen<Bleinmgifchen Antbeil# am Saut»

gerichtsfprengel unter bem Borfig be« Bräfibenten

Die j

am Din «tag in ben au« ben Btjirlen ber Amt«
gerechte hier, ju Saljungen, BJafungcn, SRömbilc

unb Ühentar ,

am greitag in ben au« ben Bejirten ber übrigen

perjoglich 5achfen»9)leiningifchen Amtsgerichte bef

SanbgerichtSfprcngel# anfailenbcn Sachen;

ad



bie jwtite Gioiltammer — für bie Äiniglteg

©teufjtfcgen unb $etjoglitg Sadjfen>(£eburg*®oti;ai>

fegen Dgeite be« 8anbgericgt«bejirt« — unter bem
©erfige be« 8anbgericgt«birietore oon Bbelebfen
am Donnerstag, uötgigenfall« amg DinStag;
tie erfte ©traftammer gier — juftänbig für ble

tperjegücg ©a<gfen-‘>Kfmragif(g«i unb Goburg*®o*
tgaifegen Steile be* KanbgericgMfprengel«, fowett

niegi bie ©traftammer bei bem ^erjoglieg ©äcgfifcgen

©ntSgericgt Gcburg ccmpetent ift, für ben ganzen
S.'an»gericgt«fprengel binficbtlicg btr jxmbtungen nacg

§. 82 ©ab 2, 99 Sag 2 be« @ericgt«oetfaffnngS»

gefcge« refp. in ihrem ©orftgenben nach 8- 83
'Übf. 3 be*feiben — unter bem ©crfig be« Director«

SBSagner %

am 3Itittwocg unb ©onnabenb;
bie jweite ©traftammer hier — für ben Söniglieg

©reugifegen Igetl be« 8anbgtricgt«begirl« — unter

bem ©oifig be« Director« oon (Äbelebfen
am ®i o n t a g

;

bie ©traftammer bei bem $>trjogticg ©ätgfifcgen

9(mt«grri<gt Gebuvg — juftänbig für ben f)erjogli(g

©atgfen*dcburg*@etgaifcgeR Dgetl be« ÜanbgericgtS»

bejirf« unb bie Sprengel ber iperjoglicg ©acgfen«
©teiningifcgcn 3lmt«gericgtc ©onncberg, ©cgalfau

unb ©teinach a!« erlcnnenbe* ©ericpt erfter 3n«
ftanj unb, foroeit in ber ©efegung mit nur 3 Stiftern

ju oerbanbcln unb entfcheiben ift, auch nl« erfen*

nenbe« ©cricgt in ber ©erufung«inftanj — unter

bem ©orfig be« ®egeimen 3ufti$ratgfl Dr. Otto
in (Coburg

am ©lontag unb Donnerstag;
bie Saintncr für £>imcel«[acgen in Q.oburg — für

ben £>erjoglitg ©acgfen * Gobarg » ©ctbaifcgen Dgeil

be« Kaabgeriegtsbejirf« — unter bemfelben ©or*
figenben am Ui i 1 1 w o cg

jeber ©ocge öffentliche ©igungen galten.

c*U» Unterfucgung«ricgtet bei bem 9anbgericgt ift

für 1886 i'anbgeridjt«ratb Unger, al* beffen ftänbiger

SSertreter üantgericgtärath Äref befteUt.

«I« ©preegftunben ber ©ericgtefcgreiberti be« t'anb*

geriegt« gier, innerhalb beren biefe für bie Mecgt*

fucgenben merltäglich geöffnet ift, finb bie ©tunben oon
10 bi* 12 Uhr ©er* unb 4 bi« 5 Uhr Macgmittag«

ber ©erftage feftgefegt unb al« berjenige ©ocgentag,

an mclchem naeg §• 287 Gio.»©r.*Crbn. ber 2tu*gang

be« ©erjeiegniffe« ber eerfünbeten unb unterfchriebenen

Urtgeile ber dioiltammern I. unb II. be« tfanbgeriegi«

ju erfolgen hat. ift ber ©onnabenb jeber ©ocge,
menn aber auf folcgen ein geiertag fällt, ber igm »er*

ouagegenbe gr eitag beftimmt.

-.Meiningen ben 10. December 1885.

Der ©räfibent be« l'anbgeriegt*. D iej.

594. 3U bem (Gütertarife für ben ©taat«bahn*8er»
fegr «bin (UnfSrgeinifcg) — £>anno»er tritt am 20ften

b. Ult«. ber -Jtachtrag 11, (Entfernungen für bie neu

eröffneten Stationen ber ©treefe Sfentjote—©talmebg
entgaltenb, in ftraft. Derfelbe liegt bei ben betheiligten

©ütet'Gppebitienen jur Glnftcgt unb jum Sauf au«.

$aunober ben 10. December 1885.

Söniglith« 6t fenbagn-Dlredicn,
Mauten« ber beteiligten ©ermaltungeu.

Otltreutmaehnugeu communnlftän«. ©egörtt*.
795. Die ftäbtifege ©patfaffe bagier oerjinft bie bom
1. Danuar 1886 ab in baar ober bureg 3uftte>bung

ber 3inftn gemacht merbenben (Einlagen mit 3,^ °/
0 ,

bagegen merben biejenigen (Einlagen, mie fie ultimo

1885 ju ©uege [legen, bi« auf ©eitere« noeg mit

4 °/0 oerjinft merben.

©orten am 14. December 1885.

Der Sürgermeifter Siegler.

8 i t i i | e «.

796. ©etoerber um bie mit bem 1. 3J(Srj t. 3. jur

Srlebignng tommenbe erfte ©cgulftelle ju fJHeber*

elf un gen, mit einem jährlichen (Sinfommen oon

870 ©lart nebft freier ©ognung unb geuerung, wollen

igre ®efucge mit ben corgefcgriebenen 3cugnij|en rer*

fegen innerhalb 3 ©eegen au ben llnterjeicgneten eilt*

reiegen. ©olfgagen ben 19. December 1885.

Der ftömgliege Sanbratg. oon ©uitlar.

797. Die tatgolifcge ©cgulftelle ju ßettgenbrunn,
mit welcger ein jährliche« ®ega(t oon 840 ’SRarf neben

freier ©ognung unb geucrung oerbunben ift, tommt
bureg bie ©erfegung be« feitgerigen 3ngaber« com lften

3anuar f. 3. ab jur (Srlebigung.

(Geeignete ©etoerber um biefe ©teile »ollen igre

©telbungSgefucge tc. innerhalb 3 ©oegen entweber bei

bem Unterjeicgneten, ober bem ftönigliegen ßotalfcgut*

infpcctor, ^lerrn ßuratu« ©cgief ju l'ettgenbrunn ein«

reitgtn. Orb am 20. December 1885.

Der Söniglitgc ©ejirt«amtmann.

3. ©.: grgr. SRiebefel.

798. Die ieraelitifcge Segrer- unb SorfängerfteHe ju

Dregfa im Sreife 3iegenbain, 9tegterung«bejirf Gaffel,

tommt bemnäcgft burdg ©enfieninmg be« bermatigen

©telleningaber« jur Grtebigung unb foll batbigft anber«

weit befegt werben.

Die neu feftgeftellte Gompetenj ber ©teile beftegt

in einem gipurn oon 1000 Diart jägrlieg au* ber

®emeinbetaffe unb freier Dienftwogmmg.
©eeignele ©ewerber werben aufgeforbert, igre mit

ben nötgigen ©rüfung«* unb (Jügrung«jeugniffen oer»

febenen IMelfcungSgcf liege binnen 3 ©oegen bei unter«

fertigter ©egörbe einjureiegen.

©iarburg ben 14. December 1885.

3«raelitifege« Sorfteger»Ämt.
799. Sw«1*® al«balbiger ©efegung ber ©roeifor«
ftetle beim giefigen SenterfingengauS wirb bie ge*

baegte ©teile, welche 210 Diart ©aarbefolbung abwirft,

jur Goncurrenj für cieiloerforgung«berecgtigte ©itlitair*

anwärter au«gefcgrieben. üMeteung bi« jum 15. 3annar

1886. ©pangenberg am 22. December 1885.

Der ©orftanb: SRotgfucge, 'Metropolitan.

800. Die erlebigte ©teile eine« ©ürgermeifter«
giefiger ©tabt foll baloigfl wieber auf bie Dauer oon

8 Sagten befegt werben.

Da« (Eintommen beträgt jägrlieg 900 ©fort ®tgalL

Di by Googl
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Oualificirte ©emerber »dien fic^ unter ©eifügung

ihrer 3*uguiffe binnen 4 ffiecpen bei bem unterjeicp«

neten Au«fcpu§»er)tcper nulten.

fXeuftabt (2R. ffi. ©.) ben 21. Decembrr 1885.

Der AuSfcpufi»orftther 9?ei<henbacp.

frrfonil :Ct;ronU.

Der Obet*2>legraphenfecrtiair fronte in Gaffel

unb bet ©oft»er»a[ter ßembach inCberaula finb mit

©enfion in ben ÜRufyeftanb getreten. Der ©cfiaffiftent

(Ser fing au« 'Jtcrbbaufen ift bei bem Xeltgtaphtn«

ernte in Gaffet etat«mä§ig angeftellt »erben.

©mannt finb: ter Ober«©cftfecreiait ©enft unb

bet ©oftfecretair Sittich in Gaffet ju Ober * ©oft«

tirecticnäfecretairen, bie ©eftaffifienten <S i cpm a n n in

Stieberaula , ©cpirf in Glm, ©bller in Oberaula

ju ©cftrerroaltera.

©erfept ift: ber lelegrappenfccreiatr 91 i ernenn
»cn £annobcr nacp Gaffel.

Der ©üreau«Affiftent Hclbip bei ter Äeniglicpen

©elijci «Direction ^ierfelbft ift jum ©olijei » ©ecretaiv

ernannt morbtn.

Der bisherige itatafler.-Affiftent flraaj ju Grfurt

ift eom 1. 3anuar 1. 3. ab jum Jtatafler « ftentroleur

für ba« flatafteramt 3>egenpaiit beftellt »erben.

©mannt ju AuitSanwüllen: brr Keferenbar a. D.
Dr. jnr. $ilgenborff in £>er8felb bei ben AmtSge«

richten in £>cr«felb unb ©cbentiengsfelt, feurio ber

©ürgermeifter fpet 1 in ffricbcrcalb uns ber fTioSpitalS«

tRentaut 9t u h n in 92teberaula bei ben Amtsgerichten

ihre« ©ehnort«.

Der bisherige ©farrgepülfe ju 92eultr<pen, passt.

extr. SRutclpp Leugner ift mit ©etfepung ber ©fart*

ftelle ju ©cpwabenborf in ber ttfermirten Glaffe ffranfen*

berg beauftragt »erben.

Der prodifepe Arjt Heinrich ©linfe hat fiep in

©aepfenpagen . ftrei« Stinte! n, unb

ber prodifche Arjt Dr. Gmit ©cpiblc»6fb in

gfttlbo niebergelafftn.

Der Slpctheter i'ubwig ©cpn eil hat bie empffche
Apotpele in ©cpmaUalben taufticb erworben.

Der Apethefer ©ep in GlgerShaufen ift jnm ©et«

»alter ber Apetpefe bafelbft beftellt »erben.

An ©teile be« een Aufenau eerfepten b'eprerS

©ec! er ift ber Üehrer Jtarpcnftein bafelbft jum
©tanbeSbeamten für ben bafigen ©ejirl ernannt Werten.

giir ben ©tanbcSamtsbejirl ^emianitrcbt ift ber

i'anbwirtp ©ilpelm ©epäfer bafelbft jum ©teliuer«

tretet beS ©tanbeSbeamten »em 1. 3anuar 1886 an

ernannt »erben.

Die (üemeiitbe ©epröd »irb eem 1. 3anuav 1886
an »em StanbeSamtSbejirlc tRofjterf abgetrennt unb

für biefelbe ein eigene« ©tanteSamt gebilbet. Die
öefepöfte be« ©tanbeSbeamten übernimmt ber ©ärger»

meifter ©obenbenner bafelbft.

Der 8anb« unb ©roßinjial » fRabbine I)r. 3faat

©rager ift jugleicp jum ©emeinterabbinen für bie

piefige ©pnagegengenteinbe beftellt »erben.

Der ©cpupmann Jrjepne bei ter iiJniglicpen ©olijei»

©erwaltuij^ v̂ !panau ift auf fein fJJacpfucpen »em
1. 3» " MHi«. ab in ben Stupeftanb üerfept »erben.

£>ierju a(S ©tilage ber Oeffeitiliipe Anjeiger 92r. 102.

OnferÜtBSgcbüpccn f8t ben »amu einer aneBpatiipen 35ruef}rite 20 AticPeefomig. — getagäMütter für 1 nnb \ Sogen 6
nnb für J nnb X Sogen XO Sfei4»pfennig.)

«tebigirt tri Rötrigiider Regierung.

«affet: — Oebrudt in ber $»f» unb 3BaifeupaitS:Sni$briiderei
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tfmtSMatt
bet &£ttf glichen Regierung I» «affel
AS 56. SuSgtgeben Donnerstag Den 31. Dtctmber. 1885.

W 35ct heutigen Kummer beS Amtsblatts ift baS Titelblatt ju bent 3a§rgattge 1885 betgefügt.

3«halt Da (8tjeg(aui3ilung fflr Sie Königlichen

©rtngifthcn Staaten.

Die Stummer 38 btr ®efe$» öammluug, »eiche

Dow 14. December 1885 ab in '-Berlin jur Sluegabe

gelangte, enthält unter

Sir. 9100 ta* Strchengefeh, betreffenb ben SInfchlug

btt Jfircbetigemeinbe ©ilbelm«haDen an bie eoangelifch«

(ut^erif4e Strebe ber ©rooinj £)annoßer. ©om 28ften

October 1885.

Die Stummer 39 ber ©efeh Sammlung , welch«

»om 22. December 1885 ab tn ©erlin jur Ausgabe
gelangte, enthält unter

Sir. 9101 bie Serorbnung, betreffenb bie Sßahten

ber ©titalieber be« Canbe« « (fifeitbahnrath« burch bie

©ejirlb'Gifenbaijnrätbe. ©om 9. December 1885.

©trnrlnsngen uni ©cfautttnucbuiMrn ler

Äatferl. mtl Königl. Cratrnlbellrlra.

801. ©ou ben in ber erften ©erloofung gejogenen,

burch unfere ©efanntmachung »cm 17. September 1884
jur baaren (linlöjuitg am 1. Januar 1885 getünbigten

8271 ©tuet 3| procentigen ©taat«fcbulbfcheinen beS

Jahre« 1842 finb bie in ber anlieget/' ^•““'"ftantentifte

/ aufgefüljrlen 1104 ©tfief aueh bi« jetjt bet

©taatesfebutben lilgungSfnffe jur (finlöfnng »o.
rt
e(egt

»orten. Die ©efiper biefer ©eheine »erben »ieber*

holt barauf aufmertfam gemacht, tag bie ©erjinfung
berfelben mit bem 1. Januar b. 3«. aufgehört
hat unb bie überhobenen 3*n ftn &*< 3abtung be8

Kapital« in Slbjug gebracht »erben müffen.

©ertin ben 10. December 1885.

Königl. ^jauptberwaitung ber ©taatsfehulben.
803. 3»ifchen Deut[<htcmb unb Ijpattaii ift ein ©oft«

an»eifung«ßertehr für 3aht»nSe» bi® jum Betrage bon

50 Dollar«, unter ©ermittelung ber ©of»er»altung

ter ffiereinigten ©taaten bonSmertfa, eingerichtet worben,

welcher fefort in« Heben tritt. 3n Dentf<hfanb ift für

bie ßinjahlung ba« für ben internationalen ©erfeljt

oorgefehriebene ©oftan»dfung«formutar ju oerwenben.

Iler ©etrag ber 3ahll,nfl tft auf ber ©eftanweifung

in ber loilamährung anjugeben; bie Umrechnung auf

ben tn ber SNarfwährung ju entrichtenben ©etrag wirb

burch bie •flujgabepoflanftalt bemirft. gür bie lieber*

»eifung ber Beträge an bie ©cf»er»altung ber ©er»

einigten ©taaten tft bie gebühr tom flbftnbet im

©oran« ju entrichten; btefclbe beträgt, »ie im ©oft«

anweifung«bertchr mit biefen ©taattn felbft, 20 ©fennig

für je 20 'Klart, minbeften« jeboch 40 ©fennig. Die
©tbüljr für bie »eitert Uebermiftetung nach $a»aii
wirb ben (Smpfängem abgerechnet; feiten« btr ©oft«
berwaltung ber ©eTeinigten ©taaten wirb hierbei eine

®ebühr bon J
©rejent be« ©etrage« in Änfafc gebracht

Ueber bie fonftigen ©ebingtmgen, inebefonberc auch über

bie in fjawaii an bem äu«taufch bon ©oftantteifnngea

theilnehmenben ©oftorte ertheilen bie ©oftanftalten nähert

äubtunft. Serün W. ben 16. December 1885.

55er ©taatSfecretair be« Strich« «©oftamt«,

bon ©tephan.
803. ©om 1. Januar 1886 ab wirb ein Stu«tauf<h

pon ©oftpaefeten ohne © erthangabe, bi« jum
©ewicht ton 3 kg, mit ber ©ofloer»attung be« ©er»
einigten Königreich« bon ©rogbritannien unb
Jrlanb eingerichtet, an welchem auf Deutfcher »ie

auf ©ritifeher ©eite fämmHiche ©oftanftalten theilnehmen.

Die ©eförbtrung ber ©oftpaefete erfolgt nach ©**
ftimmung ber Sbfenber entweber auf bem biretten ©ee«

»ege über Hamburg ober ©remen ober auf bem ©ege
burch ©elgien.

Da« im ©orau« ju entrichtenbe ©orto beträgt für

©actete au« Deutfcblanb:

1) für ben ©eg über Hamburg ober ©remen:

a. für ein ©aefet bi« einf<hlieg!ieh

1 kg 1 m.,
b. für ein ©aefet über 1 kg bi«

rinfchliegiich 3 kg 1 « 50 ©f.;

2) für ben ©eg über ©elgien:

a. für ein ©aefet bi« einfchliefjlich

lkg 1 « 30 » ,

b. für rin ©aefet über 1 kg bi«

einfehtieglich 3 kg 1 * 70 » .

Den ©oftpaefeten nach ©rogbritannien unt Jrlanb

müffen bei ber Sritung über Hamburg bj. Bremen
jwei 3«H'3nhalt«erflärungen in beutfeher Sprach«, bei

ber Heilung über ©elgien brei 3oH*3"h“l t®erflärungen

tn beutfeher ober franjöfifcher ©prache beigepeben »erben.

Ueber bie fonftigen Betfenbung«bebmgungen er«

thrilen bie ©oftanftalten $u«funft.

Berlin W. ben 20. December 1885.

Der @taat*fecretair be« Strich« • ©oftamt«.

oon ©tephan.

©erorDnungen uub Uefannttnachnngra her Königlichen ©robiitjiol = ©thörben.

804. Jn ©emäghrit be« §. 5 be« ©eftbe«, betreffenb bie Stbiöfuna ber SteaÜafien tm ©eblete be« Steaienmg*«

©ejirf* Gaffel, an«f(hlieglich ber ju bemfelbtn gehörigen Pormal« ©roghcrjoglich |>efflf<hen ©ebiei«thetle, oout



sia

23. 3uli 1876 (©efep* Sammlung Seit* 357) mfttn na<bftebenb bie S?artini*Startgreift für ©etreibe mb
attbere gelbfrüebie in toi einjtlnen Sermal* StarHorten für ba» 3aljr 1885 natbgewiefen

:

pro S e u f tbjJ f e f.

Sr.
|

Sfarftpläfte.
©aijen.

o* A

Scggttt.

* A

©erfte.

»r A !l

$afer.

o4 a

ÄOT»
fT-t.t

toffclu.
**«•

A'< <* A

fiinfeu.

a* A

Wt
«4C A

23«bu«<-

a

1 S ö affet . . . . 5 [96 5 27 4 95

1

3 05 1 44 9 10 15 05 14 23
2 ? Starburg . . .5 6 1 14 5 25 4 34“ 3 78 1 39 6 56 — — — — —
3

||

$anau . . . . *| 6 |80 5 51 5 45 3 03 1 28 10 56 19 36 5 13 10 56
4

!i

$ulba . . . .
|

6 47 5 31 4 89 3 04 1 12 9 01 13 33 — 11 12

5 Stinben , . . 5 92 5 33 4 27 3 19 1 67 1! 8 15 15 73 — — 13 —
6

^

©otbö . . . . 5 ! 96
II 1

5 25 4 47 1:

II

3 14 1
27||

6 83 — ~ — — —
,'piem ad; iinb »eitcr bic Si'artini* tur(^f(^mtt«prcifc au« bcn 24 Sauren 1862 bi« mit 1885 nach .^in*

reeglaffung ber jroei tbenerften unb brr jtvci »eplfeilften 3abre, in betreff berjenigen Arucbtartcn, für reelle

jene 24 jährigen greife BcIIftänbig eerbanten fittb, teie folgt fcftgefteüt:

pro S t u f d> e f j e 1.

Sr. Starftpütge. ©aipn.

c# Ai

Seggen.

<* A

erfte.
. , Äar*
iPafer. »v ' tepeln.

o& A o# A (

Orbcn.

A

Öinfen.

~<r a

$irfc.

C* A

1 0 affet 8 31 6 21
1

5 42 3 22' 2 02 8 72
.

•7
Starburg •1 8 70 6 58 5 16 3 52 — —

!

15) 1 64
6 OG — — • —

3 Rattan 8 53 6 31 5 66 3 lu 81 — — — —
4 ftulba

.
i

7 67 6 11 5 33 3 24 —
1
— 9 54 — — — .

—

5 Raupen . 8 04 6 09 5 09 3 40
5
— t— L

— — — — — —
6 ©otlja

taflet beit 10. Decetnbcr go

7

5.

43 6 37 5 17 3 17j_,

ÄSniglttbe ©eneral

- j-
»6 omntt fftc*b

'

805. iöei ber am ijeutigtn Zage ftatlgefunbenen

?Ut«looftntg bon Sentenbriefen ber 'flrcoinj Reffen»
Saffau für ba« fjatbjabr »om 1. Dciober 1885 bi«

31. Si&rj 1886 fine fotgenbe Äpcint« gepgen »erben:

II Litt. A. « 3000 SWnrL
Sr. 99. 135. 140. 153. 208. 296. 605. 674. 686.

2) Litt. B. . 1500 Start.

Sr. 56. 222. 333. 369. 382. 422.

3) Litt. C. k 300 Starr.

'7h. 113. 190. 196. 312. 329. 339. 393. 452.
481. 505. 528. 555. 581. 651. 724. 728. 975.

988. 1011. 1024. 1076. 1329. 1336. 1431. 1445.

1475. 1503. 1607. 1615. 1672. 1937. 1978. 1998.

2247. 2344. 2537. 2931. 2968.

4) Litt. D. k 75 Start.

Sr. 85. 113. 192. 211. 291. 304. 356. 417.
440. 505. 510. 561. 594. 621. 650. 677. 689.
777. 797. 836, 876. 894. 1029. 1186. 1192. 1439.

1496. 1500. 1706. 1816. 1866. 1938. 2055. 2476.
2535. 2799. 2885.

Die au«gcheften Sentenbriefe, beren Berjmftrag »em
1. 2tpril 1886 ab aufijSrt, »erben ben Onbabcrn ber*

felben mit ber Süifforbenutg gefünbigt, ben Äapital*

betrag gegen Quittung unb Sücfgabe ber '.Rentenbriefe

im ceur«fäl}igen Äuftanbe mit ben bap gehörigen rtic^t

mehr ja^tbaren 3m«coupon« Serie II Sr. 3 bi« 16
nebft Zahn* bom 1. «pril 1886 ob bei btr Senteu*

banffaffe bierfelbft in ben Conmttag«ftunben een 9 bi«

12 Uijr in (jmpfang p nehmen.

2tu«»ärt« »ctfnenben 3nbabern ber gefünbigten

Sentenbriefe ift e« geftatier, bieftlben mit ber Soft,

ober franfirt unb unter Beifügung einer nach fotgenbem

tfermuiare:

Start, bucbftäbücb Start

Sßatuta für b . . pm 1 18 . . gefün»

bigten $effen*Saffauif<ben Sentenbrief . . Litt. . .

St pabe i<b au« ber fteniglicbesi Seutenbanf*

itaffe in Stünfter erhalten, »etüber tiefe Quittung.

(Ort, Datum unb Unterfcbrift.)"

au«geftellteii Quittung über ben (Empfang ber Batuta,

ber gebauten ftaffe einpfenrtn mit bie Ueberfenbuttg

be« ©eibbetrage» auf gleichem Sege, jeboeb auf ökfabr
unb Äoften be» Empfanget«, p beantragen.

Stblie&tiib machen »it barauf aufmerffam, baf bie

Summern aller gefünbigten refp. noch rürfftänbigen

Sentenbriefe bur<b bie Seiten« ter Sefcactien be«

D«utf<ben Setcp« * unb Äönigliib ‘fkeu§if<b«t Staat«*

Stajeiger« berau«gegebene allgemeine Berloefung«*3Ca»

bette fcBebl im Btonat Stai, al« auch int Slcaat

Soöember ftben 3ab«« neröffcntlübl »erben tutb bafj

ba» betrtff«tbe Sind bieftr Zabette bei ber geballten

Schattiert pm greife t>on 25 Pfennigen bejogen »erben

fantt. Stünfter ben 19. Sobtmber 1885.

ftäniglicbe Oirection ber Sentenban!

für bie Sw»**1 ! Sßeftfalen , bie Sbeiitpreoin1 bie

Stesinj £>effen* Saffau.
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*(ier*un»flt* wti 9ttcMrtK|M»|M kor
*ihti»lfa|ni ftrgiemg.

SO». BJie au« um in ben lebten 3aprtn Ijtertjet

««gereichten rinträgen auf tftieberfchlagung übergebener

OtaoalibenpenflonebetTüge erfehen worben, finb in ben

meiften geilen fcie ©enfion«*Ueberhebungen babuvep bet»

anla§t worben, tag feiten« bet anfteüenben Behörbe«

bte jur Verhütung fo lebet Ueberbebungen in ben riu«*

fühnmg«»Beftimmungen be« Bunbrtratp« oom 22ften

gebruar 1875 ju bera Hiilitairpenfion«gefeB bom 27ften

3uni 1871 gegebenen Borfchriften — pubiijirt in ben:

Eentralblatt für ba« Deut j
cpe :Rcicp oom 26. gebruar

1875, Br. 9 ®eite 142 u. fl. — niept genügenb Be»
cicptung gefunben haben.

. Die Äönigliepe 9iegier«ng wirb baber ergebenft er«

fuebt, bie unterfteiiten Bebörben auf bie ftricte Bcacptung

ber erwähnten Berfcpriften gefälligft pinjuweifen unb

biefelben anjupalten, bei etwaigen rinfteüungen bon

SRilitair»3noa(iben in ihren fReffort« ba« ©enfion«.

Ouittung«buep in jebem galie fofort abjunepmen, ba#«

felbe mit ben rorgefepriebenen Bermerlen über bie

Befepaftigung k. ju oerfehen unb bemnäcpfl ber König«

lieben ^Regierung jur Regelung be« ©enfionsbejuge«

ungeffiumt oorjutegen. ®« bürfte oietleicpt fiep ferner

empfehlen, bureb eine bejüglicpe ©ublication in baju

geeigneten öffentlichen Blättern auch bie übrigen be*

tpeiligten Bepörben auf bie genauefte Beachtung ber

©orfebriften be« Bunbe*ratp« — in*befonbere sab II

C. 1 ju §. 102 1. c. — aufmerffam ja machen.

Sollten fernerhin hier gällt jur Borlage fommen,

bei benen bie ©enjtone « Ueberpebung auf bie üiicptbe*

aehtung ber erwähnten Borfcpriften feiten« ber anfteüenben

Bepörben jurüetjufüpren ift unb bie indebite gejaplten

©enfionSbeträgc son ben Empfängern nicht wieber ju

erlangen finb, Würbe nur erübrigen, ben 5Regre§ gegen

biejenigen Beamten ber anfteüenben Bepörben ju nehmen,

bureb beren oertretbare« ©erfepen bie 8?eiep#faffe ge*

fcpübigt worben ift.

Berlin ben 5. 3nni 1885.

Krieg« «SRini ft erium,
Departement für ba« 3noalibcn » ffiefen.

Borftehenbe« 9?efcript wirb mit bem rinfügen jur

Äermtnifi ber betpeiligten ©epörben gebracht, ba§ bie

rinnapme ben 3m>aliben auep bei Stabt« unb banb«

gemeinben fowie ftänbifepen 3nftituten ben ©enfion*»

wegfaü jur gotge pat.

Raffet am 19. 3uni 1885.

Königlfepe ^Regierung, riltpeilung be« 3nntrn.

807. Die *3in«f(peine SReipe IX üPr. 1 bi« 8 ju ben

©rtorität«*Obligationen ©erie I, II unb III bet Wieber*

feptefifcp*2Rärlifcpen Gifenbapn über bie 3infen für bie

3eit oom 1. 3anuar 1886 bi« 31. Dertmber 1889

nebft ben rinweifungen jur ribpebung ber fReipe X
werben oom 14. December b. 3. ab oon ber Kontrolle

bet ©taatepapiere pierfelbft, Oranienftrafje 92 unten

reept«, Bormittag« oon 9 bi« 1 Upr, mit riu#napme

bet ©onn* unb gtfttage unb ber legten brei ®efepäft««

tage jebe« Dionat«, au«gerticht werben.

DU 3in«fcpeine fönnen bei bet Kontrolle felbfl in

Empfang genommen, ober Purcp bie fRegimwge<Cpaupt*

taffen, fowie burep bie Krei«taffe in granlfurt aßftai»

bejogen werben.

Bier bit Empfangnahme bei ber Kontrolle felbft

Wünfept, pat berfelbcn perfönlicp ober burep einen Beauf»

tragten bie jur ribpebung ber neuen fReipe bereeptigenben

3in«fepeinauwei|ungen mit einem Berjeiepniffe Ju über«

eben, ju welepem gormulare ebenba unb in Hamburg
ei bem Kaiferücpen ©oftamte 'Jir. 2 unentgeltlich ju

paben finb. ©enügt bem Einreicher ber 3in«f(pein«

anmeifungen eine numerirte fDiarle al« ErapfangSbe*

fepeinigung, fo ift ba» Berjeiepnig einfach, wünfept er

eine au«orüdliepe Bef epeinigung, fo ift e« boppett oor«

julegen. 3m legieren gaffe erhalten bie Einreicher

ba« eine Efemplar, mit einer Empfang«befepeinigung

eerfepen, fofort jurüef. Die Bi arte ober Empfang*«
bejepeinigung ift bei ber riu*reiepung ber neuen 3>u*»
fepeine jurüefjugeben.

3n Sepriftweepfel tann bie Kontrolte ber
©taat«papiere fiep mit ben 3npabern ber
3in«fepeinanweifungen niept einlaffen.

Bier bie 3‘«*f<pbin* burep eine ber oben genannten

©rooinjialtaffen bejiepen will, pat betfelben bie 3in«.

fepeinanmeifungen mit einem hoppelten Berjeiepniffe

einjureiepen. Da« eine Berjeiepnig wirb mit einer

Empfangabcfcpeimgurtg eerfepen fogleiep jurüefgegebea

unb ift bei riuapdnbigung ber 3iu«f(peine wieber abju«

liefern, gormulare ju biefen Betjeiepniffen finb bei

ben gebaepten ©rooinjialtaffen unb ben oon ben König«

liepen fRegierungcn in ben rimt«blättern ju bejeiep*

nenben fonftigen Kaffen unentgeltlich ju paben.

Der Einreiepung ber ©rioritäta«Obtigatienen bebarf

e« jur Erlangung ber neuen 3m«fepeinteipe unr bann,

wenn bie 3l»a f£^*nanweifungen abpanben gefommen
finb; in biefem gaüe finb bie ©riorität*»Obligationeu an
bie Kontrolle ber ©taat#papiere ober an eine ber ge*

nannten ©rooinjialfaffen mittelft befonberer Eingabe
einjureiepen.

©cpliefjliep maepen wir barauf aufmetlfam, ba§ in

3utunft 20 ©tüd 3iu®fepe>ne für einen 3(itraum oon
10 3apren unb niept mepr 8 ©tüef 3in«fepeine für

4 3apre werben auagereiept werben nnb ba§ bie ben

3in«fepeinen 'Jtetpe IX fegt beigegebene rinweifung jur

ribpebung bei 3»n«fcpeiiie tReipe X eine bementfpreepenbe

gaffung erpalten pat.

Berlin ben 2. Wooember 1885.

f>auptDerWattung ber ©taat«f eputben.

Die oorftepenbe Belanntmaepung wirb pierbnrep

mit bem Bemerten oeröffentliept, bafj bie gormulare
ju ben Berjeicpniffen über bie jur Empfangnapme ber

neuen 3in*( |prine nebft 3in«ftpein.rinmeifungen etaju*

reiepenben rinweifungen bei ber piefigen SReglernng«*

$aupttaffe unb ben fämmtlicpen ©teuertaffen unfere«
Bejirt« unentgeltlich ju ptben finb.

Eaffel ben 5. tjfooember 1885.

Königliepe Regierung. 3Ragbeburg.

808. Der $err SRtnifter be« 3nnem pat unter«
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14ten b. 3Rtt. bem Berttn jur görberung ber opferte*

unb Biepjutbt in ben §atjlanbfchaften ju Oueblinbnrg

bie fflenehmtgung ertheilt, im grühjahr ob« Sommer
näcpften 3a^re« eine öffentliche Berloofung eon Ggui*
jmgen, Bferben, {Reit*, gapr> unb 3agb.UtenfiKen >c„

ju »tltper 25 OCX) C'oofe & 3 SRarf au*gtgebtn »erben

bfirfen, ju oeranfiaiten unb bie betreffenben Sooft in

bem ganjtn ©ereile ber Bionanpie abjufepen.

Gaffel beit 23. December 1886.

königliche Regierung, Abteilung be« Innern.

809. 3n ber Anlage »erben bie neuen Statuten unb
bie ©enei?migung*urhmbe ter {Rorbbeutfcpen gtuer*
#erfi<ptrungS = @efetlf<haft ju Hamburg jum
©efipäftebctrieb im Äönigreicpe B«ußen mit bem Be»
merfen »eröffenttiept, baß bie Gonjeffion unb ba* frühere

Statut ber ©efellfcpaft al* Beilage ju 9ir. 7 be«

Amtsblattes pro 1880 abgebrueft finb.

Gaffel ben 24. December 1885.

königliche {Regierung, Abteilung be« 3nnem.

810. Der 4>err ffliinifter beb 3nnem bat unterm

Ilten b. 3Rt«. bem lanbnnrihfepaftlicpeti Gentraloerein

ju granffurt a/sUt. bie ©enehmiguitq ertbeilt, bei 0e*
legenpeit ber im April unb Cctober t. 3. bafelbft ftatt*

finbenben beibeu Bferbemärfte ft eine öffentliche Ber*

loofung bon Gquipagen, Bferben uttb Bfetbegefcpirrtn

ju bereit jebet 40000 8ocfe i 3 ®iar! au«gcgeben

»erben biirfen, ju oeranftalten unb bie betreffenben

fioofe in bem ganjen Bereiche ber 'Uienarcpic abjufepen.

Gaffel beit 28. December 1885.

.Rönigticpe {Regierung, Abteilung be« 3nnern.

811. Der tperr itiinifter be« 3nnern ha * unterm

löten b. Bit«. bem Bereine jur görberung ber £>an*

noberfchen {'anbe«>BferfcejUcbt bie ©enebmigung ertbeilt,

bei ©elegenbeit be« im nächften 3abre ftattfinbenben

großen Sommer * {Rennen« eine öffentliche Berloofung

ton ©otb* unb Silberfachen, Bftrben unb für Bferbe*

befifer brauchbaren ©egenftänben, ju »etcher 50000 Üoofe

a 3 {Diarf au«gegeben »ebben bürfen, ju beranftalten

unb bie betreffenben Coofe in bem ganjen Bereicbe ber

SJlonarcpie abjufepen. Gaffet ben 29. December 1885.

königliche Regierung, Abteilung be« 3nnern.

Btrorinnngeu nno BeUnrntmadiungen «lern
RniierUh« nttS Königlicher {gehörten.

812. Die neuen 3in«fcpeine ju beit ©artial < Obli*

gattonen be« 4precentigen, bormale {Raffauifcpcn Staat«*

anlehen« bom 26. Cctober 1853, {Reihe IV )tr. 1—

8

unb3in«fcpein*An»eifintgen, »erben bom 1. December
Ifb. 3«. ab bei bem Banfpaufe ber fjerren Bi. 2t.

bon {Rctpfcpilb & Söhne ju granlfurt a/3Di. au«*

gereicht »erben.

Diefe 3'n9We‘ne iüm>cn «uep burch bie König*

liehen {Regierung« « {jaupttaffen ber Bionarcpie bejogen

»erben.

©er bie 3in*fcpeinc bnreh eine biefer Raffen be*

jiehe« will, hat berfeiben bie alten 3in«f<ptin*An»ei*

fungtn mit einem boppetten Berjeicpmffe einjuret<p«L

Da« eine Berjeichni§ wirb, mit einer Gmpfang«be*
[Reinigung Dtrfepen, gleich jurüefgegeben unb ift bei

Ausreichung ber neuen 3tn«fcpeine »ieber abjuliefem.

gormulare ju biefen Berjeicpniffen finb bei ben ge*

nannten Raffen unentgeltlich ju haben.

Der Ginreicpung ber Scpulbetrfcprelbungen bebatf

e* jur Grlangung ber neuen 3<n*f<htuie nur bann,

»enn bie alten 3in«fchein * Amoeifungen abpanben ge*

fontmen finb, in welchem gälte bie betreffenben Scpulb»
»erfepreibungen an ba« königlich« {Regierung«.©rafibium
in ©ieebaben mitteilt befonberer Gingabe einjureiepen finb.

Die entfianbenen B®ttoloften haben bie Gmpfänger
ber neuen 3m«fcpelne ju erfepen.

Schließlich mache tcp.barauf aufmtrffam, baß bie

ber 3m*fhein • Weihe IV jept beigegebene Anweifung
jur Abhebung ber 3üt«fcheine {Reihe V ten Gmpfang
bon 3in«feheintn für einen 3*itraum bon 6 3ahren
berfpricht unb btmgtmäß eine entfpreepenbe gaffung
erhalten pat.

©ie«baben ben 16. 9io»tmbtr 1885.
Der SRegierung«*Bräftbent. b. ©urmb.

B t « n i e tu

813.

Die erlebigte Stelle eine« ©ürgermeifter«
hteftger Stabt feil baleigft »ieber auf bie Dauer bon

8 3apttn befept werben.

Da« Gintommen beträgt jährlich 900 fIRart ©ehalt.

Dualiftcirte Bewerber wollen fiep unter Beifügung
ihrer 3*ugnifie binnen 4 Sßocpen bei bem unterjeich--

neten Äu«fchußborfleher melben.

{Reuftabt (2Ji. S3. B.) ben 21. December 1885.

Der Au«f<hußborfteher {Reichen baep.

Bcriouai = t&hrontt.

©mannt: ber 9anbgericpt8rath, grpr. bon Dincf*
tage in Gaffel jum Canbgericptebirector bei bem l'anb*

geriept in Gaffel,

ber {Recbtecattbibai ©oeßmann jum {Referenbar.

Berfept: ber etatmäßige ©cricpiofcpreibergehülfe

bon Giftermann bei bem Üanbgericpt in {Diarbürg

an ba« Amtsgericht in SWarburg,

bet etatmäßige ©ericptsfchreibergehülfe Gicp bei

bem Amtsgericht in SRarburg an ba« Vanbgcricpt in

üRarburg.

Dem AUerpöcpft jum fanbTatpe ernannten Siegte*

rung« * Affeffor Äreleler ift ba« Vanbrath«amt tm
kreife ©er«felb Überträgen worben. ,

Der past. extr. griebriep Brounpof au« Gaffel

ift mit Berfepnng ber flfarrftelle ju Bathorn, Glaffe

®uben«berg, beauftragt »erben.

$terju al« Beilage b« Oeffentticpe Anjetger {Rr. 103.

(3»ferti»Maebübttn ffit ben «anm rinn anoUbnticJen ®nuf}riU JO «riiptolenmg. — ©dagttffltto für J nnb J Sogen 6* » 1 nab 1 Sogen 10 tteidjtpfennig!)

«ebigirt bei ttHntgOpn »tgitnmg.

Saffct. — Ocbrxtf t in btt öaf> nnb ffitifenhan«*Sn4btnCt(ttt.



Heftanten- Cifte

bet in bet 1. Setloofung gejogtnen, burcb bie ©efanntmacbung t>om 17. September 1884

jut baaren ©nlöfung am 1. Januar 1885 getunbigten, notb nidit eingcliefevten

S ll»pvo^tnti^tn 8tnat§frf)ttlbfd)eitte no« 1842,
»ctdje non biefern lagt ab iricfrt mdjr »eryttfet toerben.

Hbjuliefttn mit gin»f<$dtitn Rfifj* XIX 9fr. 5 bi« 8 nebft Htnotifungtn jut Vtbbtbuiig bfr gin«fdxin<9fri(jf XX.

Lit. A. ju IOOO fRtbir.

*4/ 362. 80. 97. 408. 14600.793. 19697. 35393.436.30. 45270.88.93.300.16. 56799.841.

Lit. B. ju 500 SRtblr.

A2 3786. 800. 28. 9112. 20. 23. 28. 56. 13589. 602. 4. 716. 41. 57. 68. 17400. 1. 9.

Lit. C. ju 400 JRtljfr.

J\1 5224. 40. 43. 67. 73. 305. 11. 6549. 56. 65. 77. 621. 9092. 118. 24. 29. 391. 408. 13. 74. 78.

Lit. I). ju 300 SRtijfr.

JW 2515. 8345. 86. 92. 404. 750. 64. 68. 70. 75. 97. 800. 1. 48 bi« 50. 56. 58. 61. 9907. 42. 53.

96. 18437. 46. 54. 65. 70. 85. 525.

Lit. E. ju 900 «Rtbli.

.1# 631. 39. 46. 58. 60. 86. 92. 1624. 25. 48. 75. 89. 91. 709. 12. 37. 42. 48. 955. 71. 2008. 17.

23. 35. 36. 78. 83. 86. 7924. 33. 39. 40. 51. 62. 99. »055. 64. 11711. 45. 95. 800. 14. 25.

30. 32. 37. 16426 39. 45. 91. 609. 20. 39.

Lit F. ju lOO Sfttbfr.

J» 32258. 73. 90. 98. 311 bi« 13. 21. 26. 38. 43105. 12. 14. 16. 23 bi« 25 47. 48. 62. 63 67. 68.

71. 72. 206. 23. 31. 46. 48. 49. 53. 63. 69. 71. 74. 50701. 3. 25. 26. 63. 70. 73. 81. 800. 16.

23. 29. 34. 42. 64. 70. 71. 903 bi« 5. 30. 39 57467. 82 87. 92. 539. 49. 72. 82. 94. 621. 27. 33.

49. 90. 706. 20. 51. 61. 76. 78. 96. 846. 65. 66. 71. 78. 83. 84. 96. 97. «2556. 63. 84 619.

69. 70. 73 bi« 75. 80. 82. 87. 93. 96. 97. 707. «0763. 66. 68. 90. 95. 802. 8. 51. 58. 67. 90.

916. 18. 41. 44. 100019. 22. 50. 78. 89 131. 37. 56. 58. 62. 67. 80. 202. 7. 18. 19. 30 bi» 33.

110887. 89. 90. 95. 97. 905. 12. 13. 30. 50. 67. 69 78. 80. 83. 86. 91. 95. 120088. 98. 103. 5.

126893. 964. 97. 98. 127001. 74. 108. 28. 45. 46 140738. 42. 46. 859. 68. 87. 95. 919. 39.

46. 54. 63. 166449. 50. 83. 88. 536. 76. 90. 634. 74. 81. 16»786 . 800. 1. 22. 26. 34. 42. 59.

79. 84. 909. 18. 21. 28. 34. 46. 59. 170671. 83. 95. 99. 713. 26. 28. 33. 53. 71. 812. 14. 22. 79.

80. 82. 93. 99. 18S011. 20. 29. 47. 48. 51. 52. 55. 60. 63. 74. 75. 83. 93. 101. 7. 28. 33 45.

79 205 9. 17. 184243. 50. 67. 90. 308. 15. 19. 22. 27. 28. 40. 54. 75. 98 405. 12. 20. 29 30
33 51. 185138 bi» 40. 43. 73. 248. 61 66. 91. 310. 20. 52. 70. 104791. 99 804. 5. 11. 40.

49. 56. 77. 82. 96. 97. 966 bi» 68. 82. 199790. 801. 6. 29. 51. 65. 908 15. 16. 49. 57. 75. 82 bW
84. 87. 91. 900007. 43 bi» 46. 51. 52. 108. 34. 35. 51. 62. 80 bi« 84. 206 bi« 9. 23. 69. 78.

i
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Lit. CS» }u AO SRtblr.

ja 420. 27. 38.. 47. 61. 58. 71. 624. 26. 30 bi« 32. 40. 41. 46. 55. 69. 67. 69. 77. 1092. 98. 100. 14.

33. 35. 50. 51. 926. 28. 41. 48. 77. 80. 8174. 81. 85. 500. 4. 13. 20. 4844. 48. 50. 70. 74. -79

93. 98. 905. 15. 21. 24. 26. 33. 38. 63. 69. 75. 80. 8077. 89. 94. 97, 100. 3. 5. 22. 29. 364 bi« 66

11031. 36. 38. 48. 55. 63. 64. 70. 82. 377. 96. 409. 19. 27. 35. 12222. 30. 31. 809. 31. 37. 44.

15261. 65. 94. 96. 312. 16222. 26. 30. 31. 35. 50. 61. 71. 83 bi« 85. 309. 10. 23. 29. 34. 35. 47

18436. 68. 69. 91. 19622. 28. 52. 21471. 504. 5. 10. 24. 958. 76. 80. 91. 96. 24162. 63,

67. 70. 82 bi« 84. 26403. 12. 13. 17. 27. . 32732. 34. 35. 40 41. 53. 57. 82. 88. 953. 59. 63

85. 93 bi« 95. 97. 83002. 294. 301. 3. 4. 34. 38. 49. 51. 36896. 900. 9. 16. 29. 30. 40. 50. 52.

37229. 35. 42. 55. 56. 63. 64. 89. 40276. 81. 85 bi« 87. 98. 306. 12. 31. 35. 38. 47276. 81

94. 342. 62. 66. 72. 50290. 300. 7. 11. 39. 51150. 62. 66. 90. 91. 202. 5. 55404. 15. 28. 44.

Lit H. )U 95 9ttl)lr.

JYi 1631. 37. 49. 53. 62. 65. 87. 88. 92. 705. 11. 15 bi« 17. 21. 23. 32. 50 bi« 52. 65. 56. 59. 60

8818. 26. 37. 44. 45. 47. 50. 67. 70. 72. 76. 90. 908. 16. 34. 36. 44. 1*591. 604. 11. 22. 31.

55. 76 bi« 78. 83. 97. 711. 13539. 40. 42. 60. 63. 64. 69. 71. 88. 600. 26. 16853. 68. 71. 73.

81. 88. 91. 96. 909. 10. 13. 17. 33. 36. 44 bis 46. 52. 55. 61. 63. 65 . 75. 20997. 21005. 12. 19

39. 56. 58. 71. 72. 76. 77. 79 bi« 99. 110 bi« 12. 14 bi« 17. 19 bi« 23. 26 bi« 33. 35. 36. 42. 45. 46

49 bi« 53. 56. 78. 80. 86. 93. 96. 97. 204. 10 bi« 12. 14. 16. 23. 33. 44. 28115. 16. 31. 34. 49.

50. 63. 222. 23. 32. 44. 29994. 80000 11. 28. 36. 40. 48. 64. 66. 84. 87 . 98. 102 . 6. 15. 17.

32500. 2. 11. 42. 44. 48 bi« 50. 54. 61. 64. 69. 75. 82. 99 bi« 602. 9. 35005. 12. 33. 34. 79. 84

120. 423. 37. 39. 43. 54. 59 bi« 61. 66. 80. 90. 98. 508. 9. 19. 86220. 29. 31. 42. 46 bi« 48. 51.

52. 64. 59. 72. 74. 75. 320. 23. 31. 34. 769. 74. 802. 25. 30. 33. 47. 50. 52 bi« 54. 56. 57. 81. 8»

99. 901. 26. 39. 48. 62. 83. 87. 90. 91. 37013. 20. 42150. 59. 62. 76. 78. 96. 98. 212. 33

34. 43. 55. 56. 58. 60. 64. 46666. 707. 16. 17. 21. 25. 39. 47. 50. 51. 57. 78. 93. 97. 5300H
63. 86. 93. 54670. 73. 84. 88. 90. 91. 93. 99. 704. 17. 21. 29. 35. 38. 55431. 43. 50. 53. 62.

59491. 506. 40. 43. 45. 48. 53. 60. 67. 73. 74. 90. 99. 60132. 35. 40. 44. 57. 64. 79. 82. 92.

98. 99. 502. 5. 22. 25. 28. 29. 31. 36. 48. 51. 6*407. 10. 11. 13. 16. 41. 50. 59. 62. 64. 93. 98.

512. 15. 26. 66403. 10. 26. 31 bi« 34. 38. 50. 60. 61. 69. 79. 87. 91. 68107. 21. 41. 47.

Berlin, btn 10. ‘Dejembet 1885.

ftöntglictie $auptoertt>a(titng bet <2taatäfcf}u(ben.

Stybo».

I

Berlin, fttradt in bei 5tekb4beurfn'
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Qxtx as^äctfagc
jum

fiöuiglid) }3reußtf(t)cn Hfgicrniigs-lintsblntt.

ticneflmiguugsurltunbr (L k. 7338.)

SJlintftcrium k<5 3mtcru.
15cm eingebetteten, in bet ©aiera(»©crfammlnng

Dom 11. SUfai 1885 bcf<±)loffeuen neuen (reoibirtcn)

Staune bet

ttoröbcitifdien

lcucn)ernd)fr«iig0-©cfcll|'^ttft
»u Hamburg

wirb bie unter Wo. 1 ber Goitccffioit jum (ikfcbättS«

betriebe in ^teuften nom 3. Tejcmber 1879 uorbcijaltenc

©cnchmignng tjicvburd; crt()eilt.

Berlin, ben 18. Octobcr 1885.

(L. s.) Ücr illtnilifr its Innern.
3m ttuflragc

gej. o. ßaftrow.

Statut
bet

$ori»t»cnfftfjen

^maticijtdjenmgs - <8kfcHfd|aft
in

Hamburg.
fTrtlMrt noA Wafcöa&t kf Ö»cfe|H tont 18. *Ju!l 1M4

Mnb angaummtn but<$ bte Qki aal»®fT?ammlung Mm 11. 2Rai i«8ö.

L giiuia, SU) uttö £auev btt

©cfclifdjttft

§ 1. Unter bet girma:

„tlorbbentfdie ^tnrroerftdiermtgs - flSrfelirdjaft“

ift eine Sctien=©ejellichnft gegriinbet, beten 3wecf es

ift, bewegliche unb unbewegliche ©egenftänbe gegen

fyeuers-, 4Hi&- unb t£jplofio»iö=©cfatjr Derftd)ent.

Eine Slnsbetjmmg bcs ©cfdiäftcö auf anbetc ©e*

fällten bleibt bem ©cfdjlufj bet ©encrabSjcrfammlung

öocbcljatten.

Ter ©efd)äft8fteiS bet ©efeßfebaft umfafct baS 3n»
unb ÄuSlanb.

§ 2. Taö Tomicil bet ©cfeöfdiaft ift Hamburg.

§ 3. 25ie Tauet bet ©efellft^aft ift unbeftimmt.

II. Kapital, G-tn5a!)luitfl unb Slcticit.

§ 4. TaS ©ruubfapital ber ©efeßfdmft befiehl au8
Sieben Millionen fiimijunbcrttnuicnb 'Hiatf, oertheilt

auf 1000 Sctien, jebe p 7500 Wart
Sine ©crgrßf;crung beö Scticnfapital« bleibt bem

©eidjlufj ber ©cucrah©erfammluiig oorbebaltcn

Ticfclbe taim bcjdjloffcn werben, nad)bcm auf bie

früher auSgegebencn Scticn 25% eingcpplt finb

§ 5. Tic Stetten lauten auf Warnen unb werben mit

genauer ©ezeidinung bcS 3nbnbcrä nach Warnen. 2Bobn»

ort unb Staub in baö Scticnbucb eingetragen; bie

Eintragung ift bnrd) ben Snpabcr p unterzeichnen,

lieber ben ©ctrag ber Scticn fjinous ift fein Stetionair

haltbar. Suswärtigc Sctionaire finb in ©epg auf

Erfüllung ihrer ©crbiublicbfeit ber ^amburgifdjen

©eridjtsbarfeit unterworfen.

§ 6. ©on jebem Setionair finb 20% auf bie

gezeichnete Sctie eingepblt.

Etwa weiter evforberlid)t Einfdplffe finb auf Sn«
orbnung beS SuffiditsratheS unb und) Mafegabe ber

Don biefem p erlaffcubcn Sufforberung p Ieiften.

§ 7. Uebcrtraguiigcn Don Setten oor Doller Sin»

Zahlung ihre« SetrageS auf einen neuen Sigcntbümer

tonnen nur mit ©enebmigung bco SuifidjtsratljtS

geftbeben, unb ift biejer im ©errocigcruitgSfaUc pr
Sngabe Don ©riinben nicht gehalten. Tie Ucbcvtragung

gilt erft battn als oollpgcn, wenn ber neue 3n habet

bie bttreffenbe Eintragung im Scticnbud)e unterzeichnet

bat.

§ 8. Stellt ein Sctionatr feine 3n^unfi
cn «in,

6eDor ber Dolle Scricnbetrag eingcjablt ift, fo ift ber

©orftanb befugt, falls nicht binnen jmei Monaten bie

Sctie auf eine Dom SuffiditSrati) genehmigte fßerjon

übertragen worben, unb bieje bie Eintragung im Sctictt*

budje unterzeichnet bat, bicfetbeobneSeitcrcSfüiWcdinung

ber Waffe öffentlich ober unter ber »anb zu uerlaufcn

unb Derlicrt baburch ber bisherige Eigciitljiimer jcDcS
*

f
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Berhanblutigen in benfefben. Sie Gigiingeit finbcn

ftatt, Wen» bet Borfijjenbe eä für erfovberlid) hält,

fomic auf Verlangen non zwei Mitglicbcm ober beS

SirectorS. Bcfcf)lufjfähig ift ber AuffidjtSrath, Wenn
bret Mitglieber antnefenb finb.

Sei Abftimmungen entfdjeibct bie Majorität, bei

Stimmengleichheit giebt ber SJorfi(jenbe bie entfd)eibenbe

Stimme.
Sa3 ißrotocoH wirb Dom Sircctor ober einem Dom

AufficfjtSrathe beflimmten '-Beamten geführt.

§ 1 9. Ser AuffidjtSratf) überwacht im Allgemeinen

alle ©efefjäfte unb Angelegenheiten ber @ejeüfd)aft.

Ser AufficfjtSrath ftcllt bie allgemeinen ©ninbfäfje

beS ©cfd)äftSbetricbeS feft, bisponirt übet Anlegung
ber goitbs, für tuclrfje, fofern bicfelben tn Staats»

papieren angelegt toerben unb nicht zur Belegung ber

etwa Bon fremben Staaten geforberten Gautionen bienen

fallen, mir bcutfdjc Staatspapiere unb nur fiefjer

funbirte Rapiere öffentlicher Anftalten unb fonftiger

juriftifefjer ifJerfonen, fotnie §t)pott)cfen mit pupillarifcher

Sicherheit unb gute, ben Bon ber iReidj-sbanf befolgten

©runbfäjjen entfprechenbe SBechfel angefauft werben

bürfen; ferner ernennt unb entläßt er auf Sorfd)lag

beS SirectorS bie Agenten unb btejenigen Angefteüten

ber ©efellfchart, Welche ein höheres Honorar als

Ji 2500 jährlich beziehen; er prüft bie ihm Bom Sor-

ftanbe Borjulegeube Bilanz unb bett Jahresbericht unb

berichtet ber ©cneraloerfammlung übet bie SJkjultate

feiner Prüfung.
Sie Ausfertigungen beS ÄufficfjtSratheS müffen

Bon jwei Mitgliedern beffelben unterzeichnet fein.

§ 20. Sie Mitglieber beS Auffid)t3ratheS beziehen

für ihre Mühewaltung eine Tantieme Bon 5% uon
bem zur SBattjeilung fommenben ©eroinn.

3. Die ©rnrrol-Crrfammlung.

§ 21. Alljährlich finbet fpäteftenS im Monat Mai
eine orbentlich* ©enerabSerfammlung ftatt, in ber bie

Bilanz. bas$ ©ewiitn« unb BerlufkGonto unb ber Jahres»

bericht nebft bem Bericht beS AuffidjtSratheS torzulegen

unb bie erforbcrliihen SBahlen uorzunehmen finb.

Surd) ©enehmigimg ber Bilanz unb beS ©eroimi*

unb SerlufPGonto ertheilt bie ©enerabScrfammlimg
bem Sorftaube unb bem AuffidjtSratf) Bollftänbige

Seebärjje.

Augerorbentliche ©eneral *Berfammlungen lönncit

jeberzeit, müffen aber berufen werben, Wenn uon Actio«

nairen, bereu Artienbefij} ben zwanzigften She't beö

ActienfapitalS barftellt, in einer Bon ihnen unter«

Zeichneten Gingabe unter Angabe beS 3wedeS unb ber

©riinbe bie Berufung einer folchen uerlangt wirb.

§ 22. Sie Berufung ber ©eneral« Serfammlung

gejd)ieht mit einer Jrift uon zwei SBocfjen burth ben

Borftanb ober benAuffiefjtSratlj. Sie SagcSorbnumj ift

Zugleich mit ber Berufung zu publiciren.

§ 23. Auf bie Sageöorbnung ber ©eneral «Ser»

famtnlung müffen bie Anträge beö BorftaubeS utib beS

AuffichtSrattjcS unb bie rechtzeitig eingcreicfjtcn Anträge

uon Adionairen, bereit Aeticiibefi(j ben zwanzigften

Sfjc*l beS ActienfapitalS barftellt, gebracht werben.

lieber anbete ©egcuftänbc, als bie auf ber SageS«

orbmmg ftehenbeii, bürfen feine Sefdjlüffc getagt werben,

mit Ausnahme beS Antrages auf Berufung einer

aufeerorbenflichcit ©enerabBcrfamntlung.

§ 24. Sen Borfijj in ber ©eneral «Serfammlung

füljrt ber Sotfiljenbe beS AuffidjtSratfjeS ober ein

anbcreS Bom AuffidjtSratf) bamit beauftragtes Mitglieb.

Bei ber Abftimmung ift baS StimmBerhältnif wie

folgt : Gigentbiimer Bon

1 bis 3 Actien haben 1 Stimme,

4 bis 6 Actien hoben 2 Stimmen,

jebe Weiteren bret Actien, jowie bie bei Sheilung ber

Acticnzahl burd) brei übcrjcbiefjetibcit Actien geben eine

fernere Stimme.

Jeber, welcher in ber ©encrabSerfammlung erfdjeinen

Will, mu| fidj bei feinem Gintritt als Actionair ober

als burd) fdirijtlirfjc BoUmacfjt eine« ActiBnairö

legitimirter 'Vertreter eines ActionairS auSweifen.

SaS ^JrotofoH in ber ©eneral-Berjammlung wirb

Bon einem 'JJotar geführt.

§ 25. Sie Sefdjlüffe ber ©cnerabSerfammlung
Werben aufeer ben gällcn ber §§ 26 unb 31 burd)

abiolutc Mehrheit ber an ber Abftimmung Sfjfd

nefjmenben Stimmen gefaßt. Bei Sßafjlen entjdtcibet

bie rclatiue Majorität, bei Stimmengleichheit baS £ooS.

Sie Abftimmitngen unb iföahleit erfolgen fchriftlich,

fönnen aber, wenn uon feinem Stimmberechtigten wiber«

fprodjen wirb, audj burd; Acclamation erfolgen.

§ 26. Befdjlüfle über

a) Abänbcrung ober Grgänzuug ber Statuten,

namentlich auch über Abänbcrung beS @efeHfd)aft8«

ZtoedeS (§ 1),

b) Grf)öt)ung beS ActienfapitalS (§ 4),

c) Bereiitigiutg ber ©efelljchaft mit einer anberen

©cfeüjdjaft

erfotbern außer ber abjoluteit Mehrheit ber Abftimmen»

ben auch bie 3uftimmung Bon brei Bicrtheilen beS in

ber ©cnerahBcrfammlung uertvetenen ActienfapitalS.

§ 27. Sie fWeDifioiiScommiffion beftetjt aus zwei

Mifglicbern unb einem Stellucrtrcter, welche Bon ber

orbcntlid}en ©encral«Bcrjammliiug auf bie Sauer eines

Jahres aus ber 3°hl ber Adionairc gewählt Werben

uub wcldjc beit Auftrag haben, bic IKcdjiiungen unb bie

Bilanzen Bor Berlage au bic ©cuerabBctjammlung
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ju prüfen tinb ii6et bn« fRefultat ihrer Prüfung bet

©eneraUVerfammlung mimblui) ober fd)riftlid) burd)

Vermittlung bes Aujfichtsratbes ©eridjt ju crftatten. —
Tie 9J?itglieber ber AcuifionScommijfton erhalten als

6f)rengcfd)enf einen fßortugalöfcr.

IV. Jlbrcdjnittifl, ftefifetjunfl unö SJcrrtjcilunfl

bev £ioiücuöcit unb Des 9irferuefonb§.

§ 28. TaS SKcdjnungsjatjr fällt mit bem fialcnbcr*

fahr jufammett.

Tie Vilanj ift Dom Vorftanb nadi ben allgemeinen

Vovfd)riften bes 91rt 31 bes Allgemeinen Teutfdpcn

§>anbelsgcieh*5öuchS unb beb Art. 239 (Art 185a)

beb Sieirfjogcic&cb betreffenb bieGommanbit*@cjelljd)aftcn

unb bie Acticn--©ciellid)niten Dum 18. 3uli 1884 auf»

jiunncben unb nebft bem ©ewimi* unb Verlufb-Gonto

unb bem Jahresbericht bem viuffirfjtöratt) rechtzeitig unb
mit beffen ©emerfungen ber ©enetal'Verfammlung 1

Dorjulcgcn.

Tic fämmtlidien Vorlagen finb minbeftenS zwei
|

USodjcn Dorber®eneral*Verjammlimgiii bem ©cidtäfts»
|

local ber ©ejelljdjaft jut Gmfid)t ber Actiouaire

aufjulegcn.

§ 29 Von bem ft<h ans ber Silan,\ ergebenben I

SReingewinn wirb ein burd) ben. Auffid)tSratl) zu
1

beftimmeitber Vetrag, minbejtenS aber ber zwanzigste

T^eil, iur Vilbung beb SReferoeionbS Dcvroanbt unb bannt

fo lange fortgefaljren, bis biefeS Üonto ben ©etrag

bon 750,000 lRcid)3mart eireidtt hat.

Ter oerbleibenbe Ueberfdntfj wirb nad) Abzug ber,

bem AuffichtSratl) unb bem Tirector juftdjenben

Tantiemen an bie Actiouaire alb Tiuibenbc Dertfjeilt.

V. Sluflöfutiß ber ©efellfdjaft.

§ 30. Tie Auflöjung ber CÜefcUfdjaft tritt offne

SBeitereS ein, toeim bie Jahresbilanz einen Verluft Don

40 % bes ©runDEapitals ergiebt.

§ 31. 25?eiinberAuffi(f)tbratl) aus anbeten ©rünbrn

ben Antrag auf Auflöfmig ber ©efelijdjaft ftellt ober

wenn uon einer nad} §§ 21 uitb 22 genügenben Anzahl
Don Actionairen ein beSfaßfiger Antrag geftellt roivb,

jo fann bie Vluflöjung nur mit einer 'Majorität uon

jruci Trittein ber abgegebenen Stimmen unb brei Vierteln

bcs in ber Öencral-Verfammluug öertretenen Kapitals

befcfjlojfen tuerben.

§ 32. ergiebt fid) ju einer Reit, bafj 20% bcS

©nuibfapitalS üerloren fiitb, fo ift jofort eine ©eneral»

Verfammlung ju berufen unb berjclben bie grage, ob

liguibirt werben foll, Dorjulegen.

VI. fBefantttmadjunßrn.

§ 33. Alle Don ber ©ejcdfdjaft au^gefjeiiben ©e*

fanntmadjungen werben publicirt in

b?m jReidfäanjeiger,

ben Hamburger 'Jlad)ricf)ten

ber Hamburger Vörjenhalle,
ber leipziger Rettung unb

bem TreSbcner Sournal.

VII. llEberßuiigöbcftimmutig.

§ 34. SOJit eiittragung biefeS Statuts in baS

^lanbclsrcgifter erlöjdjeit bie Munitionen ber bisherigen

fflitglieber bes VcrwaltungSrathcS unb eS treten jtatt

! beffen bie bei geftftellmig biefeS Statuts oon ber

©eneral»Verjammluttg gewählten SDiitglicbcr beS Auf»

fid)tsratf)ts in Munition; uon ben, in ber erwähnten

©encraUVcrjammlung erwählten ÜJlitgliebeni beS Auf*

fid)tSratheS tritt je öütes in jebem Jal)t auS; bie

iRcibcnfolge bes Austritts wirb burd) ben Aiiffiugsratf)

jclbft heftimmt

£s>*cs

D«|> nr.b SitlBbrutferel «on Gar! flttef« tu WajjbfbtKg.
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Qn Snnbrttfll^ &at in feiner ©fcung eom 15. September 1885 tut Biilfflfinmg be* ©efebe«, betrefftnb

bU Strebung oon 'JleitBsfltmpelabgabni, bie na#tljcub unttt A uiib B abgebrochen Vefituimungen bejtyoffen.

A.

Qlitdfiifjvmiöduovfdjviftcn

i«

bcrn ©cfcjjf, 6ctrrffcttb bie ©tljebung »oti 9tct($8ftcm)>c(aljga6eit.

(3W<$tMSefe6bl. 1885 S. 179.)

1. Die SteuerfleHen, toeTd&e |ur Srfjebung bei Stempela&gabe von Jlftien, 9?entett> unb Scbuib» I. 3ufUitMg

oerfdbretbungen (3tr. 1 bi* 8 be# larif»), oon inlänbiftbeu unb auitänbifdjen fiotterieloofen ()it. 5 bc# W< t« $i«uc

larif#) unb jut libftentpelung biefer Urtunben juftänbig fiub, rcerbm tbtnfo, roie bie SSeamten jur ©abt>
•*•«**«

nebmung bet im $. 38 Sbfafe 2 bejeidjneten ®eid)üite unb beren ©efdjä'tebctirfe, gemafj §, 37 bc# ©.fege#

oon ben ßanbe«rcgierongen beftimmt unb öifentUd) belannt gemadjt. — Dem SfleiAefanjlet wirb ein ajcrjeicbnifj

biefer ©teuerflcflen unb iffret Snftänbigfeit betjuf* äSetörjentlidjung im 91eicf)6>Grntrolblatt mitgctbeilt, aud)

oon üOen ®etdnberungen alebalb flenntnifj gegeben.

Die mit bei ßrijebung bei in bet Sarifnummer 4 angeoibneten Sbgabe unb intbeionbere mit brm
Setfauf bet gefltmpelten gotmulate unb ber 9iettb«ftempetmatftn beauftragten äuitiiitBen bcfümmt gieicbfatt»

bie ßanbeattgtenmg unb madjt bieftlben offentlidj befannt

•
,

3u }. 2 be# @efe{e«.

2 n. Die ju oerfieuernben 2Perif)papiere finb mit einer nac| ben anficgenben JBufiem a ober b n. artien,

boppelt auegefertgten, oon bem Steucrpflidjtigen unterjeicbiicten unb mit genauer Angabe feine# Stnnbc# Renten- uns

unb Sßobnort# ocifiipneu Snmelbuna einer juflänbigtn EteuerfteHe norjiilegett. ßofe ober oon ben 2örrtb»

papieren getrrnnte 3n#fnpon« uub Salon# finb niebt mit oormlegen. Sn ber Slnmelbung fiub Oie SB.ttlp
d,rtl ul ' jc:l

paptete naeb ©attung (2ftie, 3ntenm#fdbein ju foltber, Sdjulboerfdjrctbuug je.) unb Oeuennung, fomie nadb -Ruf/tr

Serien, ßittera uitb Siummern georbnet, aufjufObren.

2b. 3iadj Prüfung bet Sliimclbung fc$t bie ©teuerMe ben Sibgabenbttrag fefl unb jieljt iljn ein.

Sei ber Äjereebnung ber Stbgabe oon oueläitbil'dren äBertbpapleren, in welchen ber 9! nnrocrtt) in bet frembett

unb in beutfdjer iHMbnmg angegeben ifi, bilbet bie lebtere bie ©runblage; bei Süevtlipaperen, biren

Kennwert & niebt in beutfebet SBdijrung, fonberu in mehreren freraben Sßaljningen angegeben ifi, bat bie

Umredmung in bie beutjc&e 2Büjjtung unter Sngrunbelcgung ber |)äcljttgültigtn fremben S?a!jrunj

ju erfolgen.

l I
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©it Ahfletnpclung bet SBerthpapiere erfolgt etft, ttachbem bie feftgefleCte Abgabe gegen Quittung

bejw. 3nterim8quittung eingcsablt ober beponirt worben ifl. ©ie ©eponirung tritt ein, wenn bit Abflempe«

Iung her Rapiere am Sage ber Giiijahlung ber Steuer nic&t mehr bewirft beim. beenbet werben fann. 3ebt

Quittung muß, um gültig ;u fein, oon jroei Beamten ooQjogcn unb in berfelben ber Sag ber Siudjung ber

Steuer mtb bie 91ummer be» §>ebe« ober ArnnelbcregifteT«, unter welcher bie ©udjung erfolgt ifl, oon ber

SteuerfleQe angegeben fein. ©ie befinitioe Quittung ifl auf ein Grcmplar ber Anmelbung ju fdireiben.

Sann bit abflempetung nicht fofort oorgenommen werben, fo ifl btm lleberbringer ba» eine Gpemplar
ber Anmelbung, mit Gmpfang«befd:einigiing ncriebtn, jurüdeugeben.

9lad) erfolgter Abftempeiung erhält ber Steuerpflichtige bie ©ertbpapiere gegen SRüdgabe ber Gm«
pfanglbefdjeinigung bejw. ber 3nteriintquitluna, weiche at« SRegiflerbeläge bei ber Steuerfleile oerbteiben, unb
ba» mit befinitioer Quittung perfefutte Gpemplnr ber Anmelbung au«gef)änbigt.

2 c. ©ie Abftempeiung erfolgt ausfdfließlich bureb Aufbrüden be« IReidbsflempel* auf ber Sorbet«

feite be» 2Berti)papier«. 3}er ocrmittelfl SRafdune aufjubrüdenbe Stempel befiehl in einem oerjicrten auf«

rcd&t flehenben Sechted, auf welrbcm fidt bet SRftd)»nb!cr unb um benfelben in frtiSrunber Ginfaffung bie

Auffdjrift „REICHS-STEMPEL-ABGABE“ unb ba» UntcrfcbeibutigSjeicbcn ber betreffenben 9lbflempclung»fielle,

borunter aber auf einem gebogenen Sanbe bie Angabe be» Stcuerfatje»: „FÜNF bejw. ZWEI ober EINS
VOM TAUSEND“ befrnben.*)

Gine Serrocnbung oon Stempelmarlen ;u SBertbpapieren finbet nicht ftatt.

2d. Auf Antrag unb auf Sofien bet Steuerpflichtigen fann ber Aufbrud be« 9lei<h«flcmpel* auf

bie SBerthoapiere au<h bei ber 9lcid)4bruderei erfolgen, ©et Antrag ifl in ber Anmelbung (92r. 2 a) ju

flellen. ©ie SteuerfleQe jleht ben Abgabenbetrag unb einen bit Soften ber Abflempetung bedenben Sorfebuß

oon bem Steuerpflichtigen ein, unb erfueßt unter Beifügung einet, gemäß bet Sorfchriften unter 9lummer 2 b

mit Quittung über Abgabe unb Sotfdjuß oerfchencn Giern plar» bet Anmelbung bie fReidjtbruderei um 'Ab«

flempelung ber SBertijpapiere. ©er AntragfleQer hat für bie Ginfenbung ber SBcrtbpapiere an bie SReidjt«

bruderei ju forgen unb empfängt biefelben oon bort unmittelbar jurüd. §in« unb SRüdfenbung erfolgen auf

feine ©efahr unb Sollen.

©er SteuerfleQe theilt bie fReidjtbruderei eine Sefdjeinigung, baß bie Abftempeiung in Ueberein«

fllmmung mit ber jurüdjufenbenben Anmelbung erfolgt ifl, unter Benachrichtigung oon bem Setrage ber Sofien

ber Abftempeiung mit. ©ie SteuerftcEe nimmt biefe Befdjcinigung ju ben Belägen ihtet SRegilicr« unb

rechnet nunmehr mit bem Steuerpflichtigen über ben Sorfdbuß unter 9tüdjalflu»9 be» etwaigen Ütberfchuffet

ab. 9la<Jj Berichtigung ber Soften erhält ber Stcuerfehulbner ein mit Quittung (9lr. 2 b) oetfehene» Gpenv

plar ber Anmelbung jurüd.

Grfieht bit SReich«bruderei au« ber überfanbten Quittung, baß ber Sorfdmß bie Soften nicht bedt,

fo hat fie bie SteuerfleQe htooon alähalb unb oor ber SROdfenbung btt abgeftempelten SBerthpapiere behufs

«noerjügliditt Ginjiebuttg be« fehlenben Setrage» ju benachrichtigen.

2e. 9!a<h jebet Gimaßtung auf bie in ben Jarifnummctn 1 bi» 3 bejeidmeten SBerthpapiere jinb

bie 3ntenm«f$cine nah ben Sorfchriften unter Summer 2 a bi* 2 d jur Abftempeiung oorjulegen. ©ie

leitete erfolgt nach ben für bie Abflempetung ber ooügejahlten SBerthpapiere getroffentn Beflimmungen unter

Aufbtud befleißen Stempel« (2 c) bei bem Quittung*oermetf über bie jeweilige Ginjahlung; babei ifl ju«

gleich ber Drt unb bie Seit ber Abgabenerbebung ocrmittelfl eine» Stempel« crficbtlid) ju machen.

©er wieberholten Sorlegung unb Abflempetung bet 3nterim»fd)etne bebarf e« inbtffen bei tnlänbi«

fchen SBertbpapieren nicht, wenn bei ber erflmaligen Sorlegung ber 3nterim9fdjeme bie ooQt tarifmäßige

Abgabe für bie ooE gejohlten Stüde unb bie ganje Gmiffion im oorau« entrichtet worben ifl. 3n gäQen

•) 35er oben bqeiebnete Stempel (ft bureb Befarnitmacbung be» SteidjSfan,eiert »cm 5. 3anuat 1818 (ßeuft&tbt.

€>. 8) eingeffibrt. Aach ben Ku6fiibrung8»or1<briften »out 7. 3uli 1881 (Gcntralbi. 6. 288) beitant früher ber Stempel in

einem »erjierten aufrecht flehenben SXcdjteci, auf welchem fleh ber AeicpSaMer unb um benfelben fn fte(»runber Ginfaffung bie

Ütuffdjrift „ÄefebB-Stfinett'Sbgafce" befanb; unter bem Stier ruhte etn Heiner, ebenfalls freiSrunber Scbitb mit bem Unter>

fipettungSjeicben ber betreffenben Slbftcmpelungeftefle ; ber Stempel enthielt feine SBtrlb8angabe.

Aadj ben teptbejeiebneten Brrfdjrcften buben bie nach TOafigabe ber Seflimmung unter „Ausnahme" «ur lariftmmmer 1

unb 2 aiaefteuipeiten Süertbpapiere einen StempelubtruÄ erhalten, weicher in einem »on einem greife umgebenen Sierpap bie

beutidje Äaijerfrone, foteie ein S3anb mit bet SSertbbejeichnung geigt, unb beffen Ginfaffung bie SJufft^rift „8tei<h8-6tempei«

Abgabe* unb bie Unterf^eibungSnummer brr betreffenben Abftempelung6fleüe trägt.



berartiger Boraujjablungen btt ©teuer fttrb bie Snterimsfdjeine Aber btm BeiCbbjlemnelabbrud mit folgenbtm

Bennert ju verleben:

Boüjabtung ift rorauäbefteuert.

T , ben h” 18

(girma, Unterfchrift unb AmUflempel bet abftempeliiben Steuerftelle).

3u §. 2 unb ©ab 2 bej». 3 ber lebten ©palte ber Sarifnummern 1 unb 2.

3. gür bie jur Berfteuerung angemelbeten Aftien unb fonftigen SBertbpapiere ifl ber notle tarif*

mäßige Betrag bet Beichiftempclabgabe non ber ©teuecfteHe auch bann ju berechnen unb feftjuiteUtn, wenn

für bie auSgegebentn 3nterim«f<heine fdjon eine BeicbSftempelabgabe entrichtet »orben ifl. Behuf« Anrecb»

nung ber lebttren auf bie ©teuer für bie befinitinen Stüde bat ber ©teuerpflicbtige in ber Anmelbnng ben

Betrag ber einjelnen auf bie SnterimSfdjeine geleifteteten Sinjablungen unb bie bafür gejagten Abgaben»

betrage, foroie ben Ort unb bie Seit bet ftattgebabten ©teuererbebungen anjugeben unb bie abgefiempelten

3nterim«idbeine mit ben abjuftcmpelnben SBertbpapieren noriulegen. ginbet (ich gegen bie 3ulä|ftgfeit ber

beantragten Anrechnung nid)ts ju erinnern, fo erfolgt bie Sinjabtung be« für bie Attien :c. etroa noch )u

trlegenben Abgabenbetrage«, bie Dulttungsleiflung unb bie Abftempelung ber Rapiere naih ben Befiimmungen

unter Bummer 2 b bi« 2 d. Auf ber Anmelbung (Br. 2 a) bat bie Steuerftelle

a) ben Betrag ber nach btm Bennmertb ber einjelnen Stüde u§b bem Sarif überhaupt ju ent»

richtcnben Abgabe,

b) bie für bie 3nterimSfäteine bereit« entrichteten Abgabenbeträge unb
c) bie jur (Srgänjung ber tarifmäßigen Abgabe eingejablte Summe

erfi$tli<h ju machen.

Auf ben Snterinwfcbeintn ftnb nor beren Büdgabe bie ©tempeljeichen burCß AusfCßneiben ober

SurcfftodSicn, mit ©enehinigung ber Streftiobcbörbe auch in anberer ftCbernber Art, ju vernieten; bie Ber<

nichtung ifl auf ber Anmelbung ju betdjeinigen.

Unter ben eon ber Stcucrfleile notjufihreibenben Bebingungen bürfen bie abgefiempelten 3nterim«»

febeine btbuf« geftjleüung ber anjuredinenben Abgabenbeträge unb BemiCbtung ber ©tempeljeichen auch »or

ber Botlegung ber abjuftempetnben befinitinen Stüde norgelegt roetben.

Snfomeit bie abgeftempelten 3nterimftfebeine nicht fpäteften« gleichjeüig mit ben abjuflempelnben

befinitinen ©tüden norgelegt werben tönnen, barf ber Steuerpflichtige, unter Angabe be« auf bie betreffenben

Snterimsfcheine jur Sinjablung gelangten Kapital« unb be« hierfür bereit* entrichteten Steuetbetrage«, fuh

bie Borlegung ber abgeftempelten 3nterim«f<heine jum 3med ber Anrechnung ber gejagten Steuer in ber

Anmelbung Vorbehalten. Sie Steuer ift in §äbe besjenigen Betrage«, btjfen Anrechnung in Anfpruch 0fr

nommen roirb, ftcberjufteHert ober auf Bedangen ber Steuerbehörb« ju beponiren. Sie SiCbtrftellung erfolgt

burch Biebtrltgung !ur«habtnber inlänbifcher SBertbpapiere; Sdhulboerfchreibungen beiBeich« unb ber Bunbe«=

ftaaten »erben jum Bominalroertb, bei niebrigerem Jturfe aber jum Rursmertb, fonftigt SBertbpapiere ber

bejeiCbneten Art aber in $öbe be* bei ber Bei<h*banf btleihbaren 2bEMttraß<Ä als Jtaution angenommen
»erben. Sen papieren ftnb bie Salon« unb 3in«fcbeine beijufügen; e« ftebt jcbo<h ben Steuerpflichtigen

frei, bie innerhalb be« erßen 3abre« fälligen 3m«fcheine juriidjubeljalten. Seiten« ber Steuerftelle ift auf

bem, bem Anmelbenben jurüdjugebenben Cjemplare ber Anmelbung unter Bejugnabme auf ben gemachten

Borbebalt bie erfolgte SicherhritibefteHung bej». Sepofition ju befchcinigen unb ein entfprechenber Blrmerf

im Anmelbungsregifiet ju machen, im übrigen aber nach btr BefUmmung im erften Abfaß biefer 3iffer ju

verfaßten. Sie Borlegung ber 3nterim«fcheine bat innerhalb eine« 3abK* nach bet Büdgabe ber abgeftem«

pelten beftnitioen Stüde, ben Sag ber Büdgabe nicht mitgerechnet, bri ber Steuerftelle ju erfolgen. Au«
befonberen ©rflnben fann bie Steuerbebärbe eine Berlängerung biefer grift beniKig.:.. Bei ber Borlegung

bet 3nterim«f<beine bat bet Steuerpflichtige ben Betrag ber einjelnen auf bie leßteren geleifleten (Sinjablungen

unb bie barauf gejohlten Abgabenbeträge, fo»ie ben Ort unb bic Seit ber ftattgebabten Steuererhebungen

anjugeben, aud) ba« oben bejeiCbnetc ©jemplar ber Anmelbung mit beijufügen. ginbet ftd) gegen bic 3u»
läfftgfeit ber Anrechnung nicht« ju erinnern, fo bat bie Steuerftelle »egen bet Bernidjtung ber Stempel»

jeiChen auf ben 3nteriin«fCheinen (Abfaß 2 biefer 3if?er) unb »egen entfprechenber Büdgabe W beftcüten

Sicherheit bej» be« beponirten Steuetbetrage« bas SBeitere ju veranlagen, inebefonbere auch bie jugeftanbene
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Digitized by Google



Brtredjmmq auf brm mltnorndfgtni unb *urflcf»ngrbenben Crmiotar ber Bnmelbung, fomie auf bem ati

Belag bei bvr ©reuernelle rer bl ebenen («jtntplar unb im 2mne bnng«regifler ju norm rfrn. Ilad) SMauf
btt grut ift bet lüdfiänbtge biircb Snredjnung tiicb» getilgte ißeil btt Steuer jur grßebung ju btingtn.

3'iforoeit in (folge ber früheren -ilrt bet SbiViuptlung au« ben auf ben Jutrrinuicßcmen bcfinb»

fitzen Steuerüempetn ber Ort unb bit 3 it ber ftattgebabten Sbgabenerbrbung nidjt erfidjtlicb fiiib, brbatf

e* einer bejügltcbm Sngabt feiten« be» Steuerpil eßti ien nicht. Äuf B. Mangen ber ©teucrftelle fin» inbefien

ror Bewilligung ber Bnredjuung be« tarifmäßigen Sbgabenbetrage« bie Ouiitun gen über bie anjureißneuben

Beträge btijubrwgen.

3u f. 3 unb |ur Sarifnummer 1, Befreiung.

4. Birb beirnfprudjt, baß fiir iniänbifdje Bftien, auf weihe oor bem 1. Oftober 1881 ©njaßlungcn

flattgefunben tjaben, bie Seidjeftrmoetabgabe nur für bie oon beiu genannten Jage ab geletiteten Binjatjliingen

trboben werbe, fo ift in ber SnmelDung ber Slftien jur Berfteuerung (Sr. 2 a) außer btm Sennwertße ber

einjrlnrn Stüde aud) ber B-tiät unb bie 3e<t ber auf bicfelbcn geleiitetcn Qmiaßltmgen aujugeben unb ftnb

jugleidj bie Bciotift für biete Sngabcu beijubnngen. Oer öewei» ift namentlich aud) barauf ju ritten,

baß bie Qinjnblimgtn auf alle nu mebt jur Suegabe getangenben Sftien geletfiet mürben unb nidjt etma

cm 2ßtil beriilben uod) uubeqebrn in ben £anben be« Qinitienten mar.

Oie OireftoKliirbe bcfl.mint über bie $öße ber ju orrfteuernben Siniaßfungen unb ber Sßgabe.

Begen ber Ouittuug über bie erhobene Abgabe, ber Sbftempelung uub ber Südgabe ber ab*

grflrmpelteu Sftien ftuoeii bie Beffimmungen unier Summer 2b bis 2d ftnngemaSe Sutoeubung. 3n ber

Ouittuug über ben gejablten Sbgabenbetrag ift außer beut Senmoertht brr Slftien and) ber Betrag ber, ber

Sbgabe md)t uutermoif nen £ maßhmgen anju'üuren. 3*1 bie Bolliaßlunq be« 3nterim«fd)eiii4 coüftänbig

bereit« oor bem 1. Oftober 1881 erfolgt uub über einen Sbgabenbetrag nid)t ju quittiren, fo ijl ba» jutüd«

{ugebeube Gjemplar ber Snmeibuug mit entipredjenber Bejcbeiniguug ja oerfeßen.

Sui au«länbifd)e üfnen unb auf tnlänbtjcße Semen« unb ©cbulboerfcßrelbungen frnbet bie Be-

freiung ber oor bcin 1. Oftober 1881 geleilitten Smialilimgen feine Snmenbung.

3u f. 2 unb )ur Sarifnummtr 2, ©palte .Berechnung ber Stempelabgabt" Saj 3.

6. Benn bie Snredmung eine«, für inlänbiidje, nach bem 80. September 1881 autgegcWne

Senlen- ober Scßulbocritßreibungen oor bem 1. Oftober 1881 bereit« erhobenen 2aiibe»üempcl» auf bie

Seid}*ftempelabgabe beanfpiucßt mirb, fo ftnb mit ber Snmelbung (Sr. 2a) bie BemtUftüdt (Steuer-

quittungen tc.) über bie $>dße be« grjitjlten lanbetgejeßlidjen Stempel« beijubeingen, fall« bitfe nidjt au«

ben »rrmenbeten Stempeijeichen jmeifeUo« ßeroorgeßt. 3ene Bemeitflücfe ptrbleibtn aU Beläge bei bet

SteuerjltUe.

3n ber Snmelbung (Sr. 2a) ifl ber für bie eiujclnen Stüde geiafjlte £anbe*fUmpelbrtrag anju<

geben unb ba« Sadjoerbältntß barjulegen. Oie Steuerflrie jieljt btu Stempelbetrag ein, um »rldjeu ber

9tti<b«flempel für jebe einjelne Stuten« ober ©cßiilboctfchreibung ben bafür gejaulten 2anbe«ftempel ükrfteigt.

Begen ber Sbftempclung, ber Südgube btr abgcflempelten Btrtbpapiert unb ber Cuittung über bit »bgabe

finben bie Btftimmungen unter Stummer 2 b bi« 2d ftnngetitäßt flnmenbung. 3u ber Ouittung über bie

erhobene Seidjsftempelabgabe ijl aud) ber Betrag ber für jebe« ©tüd entrichteten Sanbeiabgabe naihudjtluh

)u »eruierten.

3u }. 2 unb )ur £arifnummtt 2cc unb 3b.

6. Birb füt inlSubifdje Stnten« ober Scßulboerfihre'.bungen auf Orunb ber Jarifnummer 2cc ober

3 b Befreiung oon ber Sttmpelabgabe beaniprueßt, fo ift in ber Snmclouug (Sr. 2 a) ba« Sadjoertjäitniß

amiugeben unb überbic« ber Bcmci« )u fußten, baß bie auiiugcbcnben Obligationen in ber Iqat nur jum
3i»rd be« Umtauidje« auSgeftellt rocroeu, alfo oßne Beränbetung be« burdj bie jurüdiu)iebenbtn Stüde
beurfunbeten Sedjttoeißältmjfe«. ?n«bcfonbere fiubet bie Befreiung feine SttnrocnDung, rotnn bit neu au«ju=

grbeuben Siemen« ober Sdjulooerfdjrnbungen oon rintm aubrren Scbulbner, allein ober mit btm bisherigen

Sdjulbntr, ausgeüeUt »erben, ju einem anberen 3in«faße oerjin«licß fmb, auf ben 3nßaber lauten, roaßrenb

bie au» brm Beließt tretenben Stüde auf btu Samen lauten unb bergleidjen meßr.

3't ber Bernti» erbradjt, fo oerfügt bie Xüreltiobeßätbe Sbfteinpelung ber neuen Stüde oßne üb«
gabentrßebung. Oie Bitfügung mirb Segiiterb.lag Begen ber Borlrgung ber eingejogeneu Stüde unb ber

BernUßtung bet auf benfelben etwa befinblußen Stempdjeuhen finben bie Boritßnjteit unter Summer 8,



»egen btt Snmelbung btr Obligationen unb btt Sbfkraptlung bi* Sorfchrlften untre Summer Sa Bis 2d
finngemäfie Snmenbung.

©inb bie einjujiehenben ©lüde »erfieuett, fo ifl bie Quittung übet bie gtjahlte Abgabe norjulegen

unb alt Stlag jum Segiflet )u nehmen.

3u f. 4 bet ©efeget.

7. ©ie tm §• 4 Sbfafs 1 btt ©efege« norgefebriebtnen Snjeigen finb na# btm anltegenbtn gor*

mulat t |u reftatten unb an biejenige ©teurrftettc abgegeben, bei loeldjer bie Cerfteureimg btr aüertbpapien j» .

ref.tgen fott. Ct ift nicht autgefcbloffen, ba§ bie ÜBerttjpapiere bemnähil bei einer anbtrtn ©teuerftette nrr»

fleuert »erben; in bieitin gatte bat bet Steuerpflichtige berjenigen ©teuetfiette, bei »elcber bie norldufige Sn»
melbunq erfolgt ift, oon brr bei btr betreffenben anberen ©icuerfteile erfolgten Berfieuerung altbalb nach

Bnrnahme ber (enteren unter Sorlage ber ttforberlidjm Beroeitmatcrialien Snjtigt ju erilatten.

8. ©tn im 8. 4 Abfag 2 be« ©tfeße* torgefcbricbcnen Sermerf bat ber Smittent auf ben Sßertb»

papieren fo anjubringen, ba§ ber Sieicbtfiempel neben, über ober unter bemfelben aufgebrudt »erben {ann.

3ur larifnummet 4 B.

9. gür rotldie ffiaaren an ben einzelnen inlänbifcben Börfen lerminpreife notirt »erben, »itb nt. *«u f- u

non ben Eanbetregierungen nach Snb&rung ber betreffenben SanbeUnorftänbe feftgeftettt unb iffentlnh befannt
" !ty ' *'

gemacht, fonie Dem Seub«(anjlu beruft 8eröffmtlid>ung im 3ieich«.Senttalb{att mitgetbeilt. genaue

3u §. 7 Abfag 1 bet ©cftgit.

10. Sei fogenannten Circa«©e(d)äften ifl bie Abgabe nach bein b««bet*üblicben Stafimum ber

gieferung |u berechnen; et Weifet ben ©attbeUoorflanben überlaffes, auf ©ruub bat |. 40 Abfag 2 be« ®e>

feget bie betreffenben SJlafima feft|uftetten.

3u §. 8 bet ©efeget.

11. Ueber bie mehreren in Betreff ber Setteuerung alt ein ©efebäft geltenbcn ©efdhfifte ifl nach

Wattgabe bet §. 10 bet ©efege« eint ©hlufjnotc auäjutteikn. ©mb über einzelne ber betreffenben ®t=

fchdfte bereit« oorljer befeuerte Srhlufjnoteu autgeflcttt »orbtn, fo laun bie (Srftattung bet ju biefrn ent»

richteten Sbggbehetraget beansprucht »erben; bie Prüfung unb Sntfcheibung fleht ber ©ircftiubehbtb* gu.

Sie erfolgte Srfiaitung ijl auf beibeu Steilen bei betreffenben SJ)lu|uoten von ber ©teuergelle gu

verwerfen.

3u 8§. 10, 11 unb 30 bet ©efeget.

12 a. Sur Äntridjtung ber in ber larifnummer 4 angeorbneten Abgabe »erben Seihtflempelmarftn

unb geflempelte gormulare ju ©bluttnoten |um greife bet auf beuftlben angegebenen 6teuerbetraget jum
Berfauf geftettt.

©it Seidjiflempelmarfen finb 24 mm ho# unb 61 mm breit; Wcfelbtn hotten einen gelblichen

Untergrunb, melier rechtt unb linf« ben Sei<b«abler unb in ber ©litte ein ©d):lb mit ber 3nf<hrift „EEICH8-
STEMPEL-ABGABE“ geigt; eint Schreibe macht bie Warfe in j»ei gleiche Steile getlegbar, oon benen jebtt

bie 98eithbejeichnung unb ben Botbnnf „dm“ für bat ©atum ber Serrotnbung in rothem Sufbtud unb
aufjerbem bk fortlaufenbe Summer ber Warfe enthält, ©ie Warfen lauten auf ©teuerbeträge non 0,io;

0,30 > 0«; 0,«; 0,so; 0,eo; 0,i*; l,#o; 2,oo; 3,ooJ 4,ooJ 5,oo; 6,ool 7,ooJ 8,«o; 9^»; 10^«; 15^o; 20^»
unb 80,o« eü.

©ie geflempelttn gormulare gu ©<blu&nottn entfpreihen in gorm unb Botbrud btm Wufler d. ©k» m.

ftlbtn finb ent»ebre

1. mit einem ©temprlanfbrud netfehen, melier bem Wufler bet Sei#Sttempelmatfen gleißt, mbeffen

ben Sorbrud „den“ unb bie fortlaufenbe Summer nicht enthält, obre

9. non bet ©teuentette baburch hergufietten, bafe oorräthtg gu haltenbe ungeftempelte gormulare bet

Wuilert d burch Berwenbung non Seicbtiiempelmarfen ju bem verlangten Betrage gefiempclt

»erben; bie Warfen finb h'trbei non bet Stern riiette in ungeteiltem 3ufianbe auf ber burch ben

Borbrucf btjeiehneten ©teile, infoweit bitfe aber autreichenben Saum nicht barbietet, auf einer

ft een Stelle bet gormulart in ber Art aufgutleben, bafj bei ber fpäteren Itennung ber beibtn

Jh<ile bet ©hlufenote je eine Hälfte ber Warfe auf febern biefet igelte fich hfinbet, unb fobantt
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buni minbeRen« je einen auf ba« gonnulat übergreifenben 'Jtujbrud be« ?tm!«firmpet« in fdjroarjer

gatbe, foroie burch (Eintragung be« Saturn« ber abReinpelung auf jebet §älfte bet Karte ju

entwerten.

Sie Dotfiebenb ju 3iffet 1 bejeidjneten gormulare tragen auf jebem ihrer beiben S^fite bi* gleite

fortlaufenbe Summet.
Kit ©tempelaufbrud ocrfehene gormulate werben jum ©teuerbetrage eonO,.»; O,«; O^ol 0,g0 ; l,ool

2m>\ 3,oo ; 4.ooi 3,oo i 6,oo i ',oo; 8,oo ; 9,oo unb 10,oo JL »um Bertanf geftellt; unter Senoenbung oon

Karten geRempette gormulare tönnen ju jebem ©teuerbetragt oon ben ©teuerReflen ^ergeftedt unb ocrafc

folgt toerben.

12 b. Son ben ©teueifieüen werben ferner ungeRempelte gormulate be« SO!uRer« d au«gegeben,

für welche ber Betrag ber $erReflung«foRen als Brei« erhoben werben barf. ©ie Senoenbung oon Seich«'

Rempelmarfen auf benfelbeit feiten« ber Steuerpflichtigen iR in folgenber Seife ju bewirten.

©ie Karlen Rnb, foweit bit burd) ben Sorbrud bejeidjncte Stelle Saum barbietet, auf biefer, ira

übrigen an einer beliebigen ©teile in ber Sirt aufjitflebtn, ba§ je eine $älfte jeber Karte auf jebem ber

beiben 2 ^cile be« au«gefüQten ober unautgefüßten gormular* [ich befinbet; bie auf bem einen biefer Zheile

bcRnblithen halben Karten müffen alfo bie gleidhen fortlaufenben Stummem enthalten, wie bit auf bem an»

beren Zbnl< beRnblichen; bit Karten bürfen oor ber Suftlebung geteilt werben. Jn jeber Kartenhälfte iR

ba« ©atum ber Senoenbung ber lederen auf betn gormular, unb »war bet Sag unb bat Saht mit arabifchen

3 (fern, ber Konat mit BudhRaben an ber burd) ben Sorbrud bejeidjneten ©tefic nieberjufditetben. Sttgemein

übliche unb oerRänblithe Sblürjungtn ber Konattbejeidmung mit BudhRaben, fowie bie Seglajfung bet beiben

erRen 3ahlen ber ?abre*bejeidmung Rnb julafRg (j. B. 8. Dflbr. 85, 7. ©eptbr. 87).

Sufeerbem ift bie gtrtna ober ber Same be« äuSRtfler« ber ©thlufenote auf jeber §alfte ber einzelnen

Starten nieberjufdjreiben. 6« genügt jebodj, wenn nur ein Sheil ber gitma ober be» Samen* auf jeber

halben Karte ju Rehen toinmt, ber anbett 2f)eit aber auf ba« gormular ober auf anbtre halbe Karten,

welche Reh auf bcmfelben Sheile be« teueren beRnben, ober auf betbt hinüberreicht.

©a* ©atunt, fowie bie girma ober ber Same Rnb mittelR beutlieber ©djriftjeichen, ohne jtbt Safur,

©urdjftreidhung ober Ueberfcfjreibung nieberjufdjreiben.

6« ift juläfRg, ben oorgefd&riebenen ©ntwerthungsoermetf ganj ober theilweife burdj ©tempelaufbrud

hetjuRellen. 3n bieftm gaRe braucht ba« ©atum nicht an btt burd) ben Sorbrud bejeithneten ©teile ju

Rehen, e« muff aber in feinem ganjen Umfang (Konat«bejeidmung, Jage«» unb 3ah««}ahl mit ben juläfRgtn

Sbliirjungen) ooQRänbig auf jeber einzelnen halben Karte aufgebrudt fein.

Sicht in ber oorgefchriebenen Seife oerwenbete Starten werben al« nicht oerwenbet angefehen ($.31

be« ©efefce«).

12 c. 6« iR juläffig, anbere al« bie oon ben ©teuerReücn jum Sertauf geRellten gormulare

(fjJrioatformulare) ju ©chlu&noten für bie (Entrichtung ber abgabe ju benufien, »orautgeiegt, bafe biefelben

bem KuRer d entfpred)enb au» jmei bemnächR ju trennenben gleidhen Zhcdcn beRehen, unb bafs jeber biefer

Zhrilr einen Sorbrud minbeRen« für bie ängabe be« Samens unb be« Sohnort« be« Bermittler« unb ber

Kontrahenten, be« ©egenRanbe» unb ber Bebingungen be« ©efchäft», intbefonbere be« Steife«, fowie ber Seit

ber Sicferung enthält; infofem bie gormulare nicht in ber nachRehenb bejeicfenctcn Seife }ur Stempelung

burch bie Seidj«btuderei gelangen, müRen biefelben ferner an bem oberen 2^eil* bet Borberfeite einen über

beibe Zh^le be« gormular« greifenben Sorbrud hahen, burch ben bie für bie Aufnahme bet Karte beftimmte

©teile bejeichnet wirb, ©ie gormulare tönnen amtlich geRempelt ober oon bem SuiReller ber Sd»lufiiiote

mit SeidjaRempelmatlett oerfetjen werben.

©Ie amtlidhe ©tempelung berfelbeu erfolgt nach b«m Sntrage ber Setheiligten entweber burch 2uf=

brud be« in Summer 12 a unter 3'ffer 1 bejeichneten Stempel» unb einer für beibe ©heile be« gormular«

gleichen fortlaufenben Stummer burd» bie Seich«bruderei, unb jroar auf RoRtn be« autragfteHer«, ober unter

Senoenbung oon Seidh«RempeImarfen burch bie SteuerReßen.

©ie Stempelung bur<h bie SeidjSbrudcrei erfolgt nur, wenn minbeRen» je hun^ ert gormulare ja

bcmfelben ©teuerbetrage geRempelt werben foflen; bie gormulare Rnb in glattem 3uRanbe (nicht aufgerollt)

unter Beifügung eine« übeijdhüjRgen GrempUrs für je jwanjig ©tüd (alt Erfaß für etwaige abgänge bei

ber abRempelung) unb, wenn bem äntragücller nicht Rrebit bewilligt iR, umcc ©eponirung be« Steuer»

betrage« mit einer boppeit autju|Menben anuielbung nach bem KuRer e bet ©teuerfleQe oorjulegcn. ©a«
eine ©jemplar ber amnelbung erhalt ber antragReßer, nachbcm bajjelbe mit ber Quittung über ben (Empfang
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bet gormufare unb be« ©teucrbetrage« oerfeben roorben, jurü<f. ®ie ©teuerffelle oeranlaBt bie ©tempelung

btt Formulare burdj bie 3?ei<^«bru<ferei, welche le&tere bie gerempelten unb bie nicht oerborbenen übcrfhüfffgen

Formulare unter Sefdjeinigung ber erfolgten Serni^tung ber oerborbenen ©jemplare unb unter 3J!itti)eiIung

ber emffanbenen Rollen an bie erilerc jurildfenbet. SDie ©teuerffelle erflöttet ber SHeidj«btu<ferei bie Roften

unb bänbigt bie gefttmpelten unb bie überfhüfffgen ungeflcmpelten Formulare, nadjbem fle ffdj auch ibrerfeit*

pon ber richtigen (Stempelung ber erileren flberjetigt bat, betn Antragffeller unter ©injiebung ber oerauälagten

Roflen aus; übet ben Küdempfang ber Formulare lägt ffe ffh auf bein bei ijjr jurüdgebliebenen ©jemplar

ber Amnelbung Quittung geben, SofffenDungen pifhen ben ©teuerffeilen unb bet Ketd)«bruderei, roeihe bie

Abffempelung berartiger Formulare burch bie Keid)«bruderei betreffen, ftnb mit bem Sermerf „Keih«bienff«

fahe” |u uerfeben unb portofrei.

©oll bie ©tempelung ber Formulare unter Serroenbung oon 9idebsflempelmarfen erfolgen, fo bebarf

e« einer befonberen Anmelbüng nicht; bie ©teuerffelle bat nah ber Seftimmung unter Kummer 12 a 2 ju

oerfabren; neben ber ©teuer toerben Roften füt bie ©tempelung nicht erhöben.

SDie Serroenbung oon Kei<h*ftempclmarfen ju ben fraglichen Formularen feiten« ber AuSffcQet ber

©cblufenotcu ifl nach Slafjgabc ber unter Kummer 12 b getroffenen Seftimmungen ju beroirfen.

12 d. SDie Serroenbung »on Keidjsffempelmartcu auf gejlempelten Formularen jur ©rgänjitng eine»

fehlenben Setrage« ifl julafffg unb gleichfalls nach ben Seflimmungen unter Kr. 12 b ju bewirten.

12 e. SBenn im Falle be« §. 11 Abfafc 1 unb 2 be« ®efe(je« auf einer ju niebrig otrfleuerten

Schtufinote ber fetjlenbe ©tempelbetrag nachträglich ju oerroenben ifl, fo finb bie erforberlichen Klarten oon

bem jur Entrichtung biefe« Setrage« Serpflichteten in ungeteiltem 3uflanbe an einer beliebigen ©teile ber

©d)lu6note aufjufieben unb nach Klajjgabe ber Sefliinmung unter Kummer 12 b ju entwerten ;
in*befonbere

ifl ba« Saturn ber Serroenbung ber Klarten auf jeber §älfte berfelbcn in ber norgef^riebenen Seife erficht*

U<h ju machen.

12 f. ©« ifl unjuläfffg, bie Stempeljeldjen au« geflempelten Jormulaten abjutrennen unb anber*

weit jur Entrichtung ber Abgabe ju tertoenben.

12 g. Sei ©efdjäften, für roelcbe bie Abgabe nur im halben Setrage ju entrichten ifl (§. 6 Slbf. 2

be« ©efe&e«), bebarf es Per 3ufenbung ber §atfte ber ©djfu&note an ben austänbifhen Rontrabenten nicht.

3« biefetn gaQe bat ber tnlänbifcb* Rontrabent ba« SDoppel»Formular ber ©eblufjnote in ber Borgefchriebenen

Seife geflempelt ungetbetlt aufjubetoabren. SDie nicht betriebene ^älfte brr ©hlufmote ifl ju burchflrticben.

3u 5. 11 Abfafc 3 be« ©efefce«.

13. lieber bie Surüderfcattung ber A6gabe im Falle be« §.11 Abfafc 3 be« ©efe&e« entfeheibet

bie SDiretüobehbrbe besjenigen Sejirf», in melchem ber bie 3urüdcnrflattung Serlangenbe jur Seit ber ©nt,

ridjtung ber Abgabe feinen SBobnort, euentuell aber feinen Aufenthaltsort gehabt bat. SDie erfolgte 3urüd=
erflattung fff auf beiben Steilen ber betreffenben ©hlufmote oon ber ©teuerffelle ju oermerfen.

3u §. 14 be« ©efefce#.

14. SDie Abffempelung ber SertragSurlunbe erfolgt feiten« ber ©teuetfleDe burch Serroenbung non
jReidjsflempelmatfen. SDie legieren ffnb in ungetbeiltem Suffanbe tbunlichfl auf ber erffen ©eite ber Urtunbe
aufjutieben unb burch ©intragung be« SDatum« ber Serroenbung unb Aufbrucf be« Amtsflempel* in bet unter

Kummer 12 a 2 oorgefchriebenen Steife ju entroertben. 3ft bie SertragSurlunbe in mehreren Exemplaren
auSgifleDit, fo ifl oon ber ©teuerfteUe auf bem jroeiten ©jemplar unb eoentuell auch auf ben weiteren ©gern«

plaren mit Unterfchrift unb unter Seibrüdung be« Amtsffempel« ju nermerten, welcher Keich«ffempelbetrag ju

bem erffen ©jemplar oerroenbet ifl.

Sei gerichtlich ober notariell aufgenommenen Serträgen, beten Urfhriften ben Rontrabenten nicht

au«gebänbigt roerben, ffnb ber ©teuerffelle bie Ausfertigungen norjulegen.

3u §. 15 be« ©efehe«.

16. lieber ©efdjäfte, füt welche eine rechtjeitige Serechmmg ber ©teuer nicht möglich ifl, roeil ber

fflertb be« ©egenflanbefl be« ©cfhäit« auch nicht nach feinem böchffmöglichen Setrage (§. 7 Abf. 1 be« ©e,

fege«) berechnet roerben fann, ifl gleichwohl nah Slafjgabe bet §§. 10 unb 11 tu» ©efege« eine ©hlufinote

auftjuffeHen, auf Jebem ber beiben £t>eile berfelben aber ju oermerfen, baff bie Scffeuerung fo lange au*«

gelebt bleibt, bi« bie ©teuerberehnung möglich roirb. Abfhrift ber ©d&lufinote einfhliefilih biefe« Setmetf«
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iß gleichieitig bot Dircfiiiibebflrbe ju überftnben. Sobalb btc Berechnung btt Steutr möglich, bat boren Gnt
Achtung na* Slaftgabe bot S$. 10 unb 11 be« ©tjogc« unter Au*ftellung einer neuort silufenote, in welcher
auj bie erfiauigetMte Sdjlufenote Bring ju nebmen ifl, ju eriolgcn. Die Dcreftiobebörbe ifl bi recht igt, (ich

bit rechtjeitige Gifüllung btrfer Berpfhdjiung tiadjtoeilen ju laffen.

<>aubelt e« fiel) in einem foldjen galle um ein ©efdjäft, ba* nach §.14 be* ©efofec? unter ftfiier-

amtticher Sbiiempelung ber beiberfeit* untetl*tiebenen Btrtragaurfunbe ju ntrileuom ifl. fo b aI jW<h»obl bi«

Borlegung ber Skrtragaurfunbe bei ber Steutiflelle nach SJlabgabe bet bejcichneten Borfchrift ju erfolgen; bie

Steuerftelle oermerft auf ber Urfunbe, eoentueü auf ben mehreren Gjemplaren berfelben mit Unterfdirift unb
unter BeiBrüefung bei Amt«flempels, ba§ bie Gthebung bet Setcbsficmpelabgabt rotgen jtitiger UnmJgiicbfeif

ber Berechnung berfelben au&gefegt fei, unf) behält Abjchrift bet Urfunbe ober minbeften* ber für ba* ©teuer»

tntereffe roefentli*en 2;£>eile berfelben jurüd. Sobalb bie Berechnung ber Steuer mögtidj toirb, hat bie

anberroeite Borlegung ber Bertrag*urfunbe jur Sbiiempelung bei einer SteuerftcHe nach ber Borfdmft im

§. 14 be* ©efeje* ju erfolgen; fad* mehrere Gjemplate biefer Urfunbe betteben, genügt bie Borlegung eine*

Gjtmplar*. Die erftbejeichntte SteuerfleDe Übermacht in geeigneter SBeife bie rechtzeitige SrfüÜuug biefer

BetpfUchtung.

Bejüglich ber in ben SS- 10 unb 11 foroie im §. 14 be* ©cfe&e* beftimmten grillen gilt hierbei ber

Jag, an rnelchem bie Steuerberechnung autführbar geroorben iit, alt Jag be* ©cf*äft«abf*(ujfei.

Die Direftiobehärbe bejm. im gade be» Abfage* 2 biefer Bummer bie Steuerilette fann, menn bie

Berechnung eine« Jbeil« ber ?u entrichtenben Abgabe möglich ifl, bie (Entrichtung biefe* Jbeil» anotbnen.

16. 3ft ba* ©efdjäft jmifchtn Kontrahenten, melche nicht an bemfelben Crte befinbltch ftnb, bur<h

briefliche ober telegraphifh« Annabmeerftärung ju fianbe gefommen, fo beträgt bie grifl jur Susftettung bet

S<h!u§note

1. für ben jur Gntrtcbtung ber Abgabe |unä<hft Berpflichteten (5. 9 Abf. 1 unb §. 10 be* ®efef>e»)

|e(jn Jage,

2. für ben jur Gntrichtung ber Abgabe in jmefter Seihe Berpflichteten brei SEohert.

Die grift beginnt füt ben bie Annahmeetflärung abgebenben Kontrahenten am jage nach ber Ab»

gäbe ber StyinabmeerfUirung beljuf« ber Abfeubung (Art. 321 be« $anbel«gefe|}bucb*), für ben bie Annahme«

erflawng empfangenben Kontrahenten am Jage nach bem Gingange biefer Gcflärung unb jmat auch im gatte

einer brieflichen Beftätigung Ber telegraphifchen Annahmeetflärung nach bem Gingange bet legieren.

Bei ©efchäften, melche mährenb eint* jeitmeiligen Aufenthalte* im Austaube bortfelbft abgefchloffen

(§. 6 Abf. 2 unb 3 be* ©cje&e«) ober permittelt finb, beginnt ber 2auf ber jur gntrichtung ber Abgabe

feftgefegten grifien für ben betrrffenben BerrfUrbteten erft mit bem Jage nach feiner Südfebt in ba* 3nianb

;

bie grift für bie im Snlanbe befmbtidjen ‘ Steuerpflichtigen roirb hietburdj nicht geänbert.

3u §. Iß be« ©efe&e*.

17. Sach Slafjgabe ber oon ben Sanbetregierungen ju treffenben näheren Beftimmungen, inSbefonbert

auch tMfuhllMJ btt ju befietlenben Sicherheit bürfen geftempelte gormulare (Sc. 12 a) auf Krebit perabfolgt

unb tigent gormulare ber Steuerpflichtigen auf Krebit amtlich geflempelt roerben (Sr. 12c). Abgebenbeträge

unter 50 JL metben nicht frebitirt. Die frebitinen Beträge finb bi« jum füiifunbjmanjigften Jage be*

brüten auf ben ‘Monat bet Anfehreibung folgenben Monat* einjujablen.

Scirh«ftempclmarfcn metben nicht auf Krebit perabfolgt

3um Jarif, Summer 5.

18. Behuf* Berechnung ber Abgabe non fiottericloofen finb alle für ben Grroerb eine« Sooft* an

ben Unternehmer ober heilen Beauftragte ju leifienbtn 3al)lungen jum greife be* Sooft* ju rechnen, in*»

hefonbere auch bie fogenannten Schreibgebühren, KoOeftionsgebühren u. a. m.

3u SS. 21, 22 unb 24 be« ®tfefct«.

19». 2Btr im Sunbeigebiete Sotterien ober Ausfpielungen oeranflalten will, hat bet juilänbtgen

Steuerbebörbe fpätefltn« am fiebenten Jage nadh bem (Empfangt ber obrigreitlichen ®rlaubni§ fchriftlich unter

Beifügung einet Doppelfchrift aniumelben:

Samen, ©tmethe unb Bioljnung be« Unternehmer«, bie planmäfjfge Anjahl (bie Summern) unb

ben planmähigen Brei« btr Sooft,
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ben 3eitpunft, wo mit brat Vertrieb bet Soofe begonnen werben foß,

bic (Segemlänbe, bie Seit unb ben £rt ber Sluäfpiclung,

bie 9iamen unb SSohnungen bet unmittelbar oon bcm Unternehmer mit bem Vertrieb ber Soofe

betrauten sßerfonen.

Ser Slmnelbung ift als Slnlage ein amtlich beglaubigte* Gremplar be« obrigfeitlidj genehmigten $lans
ber Sotterie ober Suafpielung anjufhließeii.

SJlit ber Slmnelbung ift bie Slbgabe für bie gefammte planmäßige Slnjahl ber Soofe einjujahlen.

SBirb ©tunbung ber Sbgabe bis it ad) bem Beginn bc« Bertriebe« ber Soofe gegen Sicherfteßung beä Sbgabem
betrag« ober ohne foldje beanfpruht, fo ift ber Antrag mit ber Slnmclbung oorjulegen.

19 b. SBirb Befreiung oon ber Slbgabe in Slnfpruh genommen, fo ift mit ber Slnmclbung ber 9tadj=

roei« ju führen, baß ber Grlö« be« Unternehmen« ju milbthätigen Brocdcn Berroenbung finben mirb. lieber

bie Slnroenbbarfeit ber Befreiung unb insbefonbere übet bie (frage, ob ein milbthätiger Sroecf oorliegt, enfc

fdjeibet bic Sireftiobef)örbc. Sie oberften £anbe«=ginanjbebörben finb ermächtigt, bie Slbgabe in fotzen

gäßen au« 8ifligfeit»rü<!fihten ju erlaßen, in weihen bie Befreiung nicht rcd)tjeitig mit ber Slnmclbung in

Slnfpruh genommen ift.

20. Sie Befjörbe, welche bie obrigfeitlidje Grlaubniß jur SBeranßaltung einer öffentliche« Sotterie

obtr Sluäfpiclung ertheilt, hat hieroon ohne Betjug ber jur Grßebung ber Slbgabe für bte Soofe juftänbigen

©teucrbeljötbe unter Bejethnung bc« Unternehmen« unb feine« Smecte«, be« Siarnen« unb bet SBohnung be«

Unternehmer«, unb bc« Seitpuutt«, an welchem bem leßtern bic obrigfeitlidfie Grlaubniß behänbigt roorben,

fchriftlidj SJhttheilung ju mähen.
Stuf ®tunb biefer Sliittheilung hat bie ©teuerbehärbe fogleid) nah Slblauf ber unter 9ir. 19 a für

bie Slnmclbung oorgefdjriebeneit grifi toegeu geftfteßung unb Beitreibung ber Slbgabe, foroie nah Umftänbcn
roegeu ber Berhinberung be« Sooäabfafce« unb Ginleitung be« ©trafoerfahreu« ba« Grforberli^e ju oct-

anlaffen.

21. Siadjbem ber Slbgabenbetrag feftgcftellt, gebucht unb entroeber eingejahlt ober geflunbet, be=

jiebentlidj nathbem bie Stempelfreiheit ber Sooft oon ber juftänbigen Beßärbc anerfannt roorben ift, erfolgt

bie Slbflempelung ber Sooft burd) bie jußänbige ©teuerftette oecmittelfi ©tempelaufbrudfl. Ser Stempel ift

oon runber ober ooaler gorm unb führt ben 'Jteidjäabter unb übet bemfelben bie Sluffhrift „Versteuert“

bejro. „Stempelfrei“, baruntcr ba« llnterfd)eibuug«jeid)en ber Slbfiempelungäjteüe. Sie Soofe ober ©pielau«--

rotife ftnb in einer folgen gorm unb Befhaffcnhcit herjufteßen, baß fie fid) jur Slbflempelung eignen.

Ungefiempelte Soofe bürfen nicht auägegeben werben.

Stach näherer Borfehrift ber Sanbe*rcgierung lann tnbeffen bei ben unter obrigfeitlidher Slufitdjt ftatU

finbenben Bkareuoetloofungen oon ber Slbflempelung bet abgabefreien Soofe Umgang genommen werben,

wenn mit 9iüdftd)t auf bie 3ahl unb ben Breis ber Soofe bie Slbflempelung unoerhältnißmäßige SDtühroaltung

oerurfachen mürbe.

Sie abgeftempelten Sooft werben gegen GmpfangSbefheinigung auf bem einen ©jcmplar ber Sin;

melbung jurüdgegeben. Sa« anbere bleibt nebft feinen Slnlageit (9lr. 19 a) Belag jum Siegifter. Söenn

©tunbung ber Slbgabe bewilligt ift, barf bie (Genehmigung jum Beginn be« Soo«abfafie« oor Sntridjtung

btt Slbgabe erji nach Slbflempelung ber Soofe auägeßänbigt werben.

22. Ser Slbgabe nach ber latifmimmer 5 unterliegen auch biejenigen ©pielauämetfe, weihe bei

ben auf 3ahrmär!ten unb bei (Gelegenheit oon Boltflbelujtigungen ilblihen öffentliche« Sluäfpielungen gering*

werthiger ©egenftänbe auägegeben werben.

3n ber ßuittung über bie für berartige Spielauäweife entrichtete 9teih«Ftempelabgahe ftnb bie oer*

fteuerten Spielauäweife nah ihren Stummem unb eoentuell auh nah ihrer ©erienbejeihnung aitjugeben.

ginbet ©tunbung ber Slbgabe fiatt, fo ift hierüber eine Befheinigung ju ertheilen, in welher gleichfalls bie

Stummem unb eoentuell bie Serienbejeidinung ber ©pielauawcife crfihtlih ju mähen finb.

ffltit ©enehmigung ber juftänbigen ©teuerbehärbe bürfen bie für unausgeführt gebliebene Sluäfpie*

langen beftimmt gewefenen ©pielausweife ju einer anocrcn 3eit, bejm. bei einer anberen ©elegenheit jur

Sluögabe gelangen, fofern bei ber ©teuerbehärbe ein hierauf bcjüglidjer Slntrag unter Borlegung ber 6pielau«=

weife unb ber Cuittung über bie für biefelben gejahlte Slbgabe, bejm. ber Befheinigung über bic erfolgte

©tunbung biefer Slbgabe, mit ber neuen Slmnelbung gemäß ber Stummer 19 a gefiellt wirb, lieber bie

(Genehmigung ift eine fhriftlihe Befheinigung ju ertheilen.

s
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timnimtgen.

Bei 3lu«fpielungtn btt bqeichneten 9lrt formen bic SteuerfteQen auf bic Äbfiempelung be« erfleit

unb be« lebten Soofe« jeber Serie, ober jebe« jufammenbängenben Bogen« fidj befdjräufen; biefelben haben

nlsbann bie SIrt ber Slbfiempelung in ber auSsufiellenben Quittung angegeben. $ie Bcranitaltcr ber Slu«=

fpielung ftnb in folgen gäUen ucrpftidjtct, bie Quittung ber Steucrftelle roäbrenb ber lußfpielung bei ftdj ju

führen unb beim Verfall! ber Soofe genau nach ber Kcibenfotge ber Strien unb ber einjelnen Kümmern fidj

ju ridjten; audf> bürfen fie am Qrte ber SuSfpielung (in ber Spielbubt ic.) feine anberen Sooft oorrätbig

haben, al« bie ju ben abgeilempelten Serien ober Sogen gehörigen.

3u §. 22 be« ®efebe*.

23. $ie 2anbe«regicrungen befiitnmcn, in welchen gäUen unb unter meieren Wobalitäten bie ®t=

nebmigung jum 2lbfa(} ber Sooie oot ber Cntriitung bet äbgabe gegen SicberjMung ber festeren ober

ohne fol<bc ertbeilt, ober fonfi bie Abgabe gcflunbet roerben fann.

3u SS. 23 unb 24 be« ®efej)e«.

24. Slufllänbifdbc Sooft unb Su«ioeife Über Spielei nlagen ftnb ber juftänbigeu SteuerßeHe mit

einet nadb bem anltegenbcit Wuftcr f hoppelt auijuftellenben Slnmelbung unter Sinsahlung be« Abgaben-

betrag« inncrbalb ber im S- 23 be« ©efeßes bejeidmeten grift jur Slbjicmpelung oorjulegen. fflegen ber

Buchung ber Slbgabe, ber Beläge unb tocgeit ber Slbftempelung ber Soofe gelten bie Beftimmungen unter

Kummer 21. Stundung ber Steuer finbet nicht ftatt.

3u §. 26 be« ©efefce«.

25. gür unabgefeßt gebliebene Soofe tc. einer ju flanbe gefommenen HuSfpielung toirb bie

91ei<b«ftempetabgabe nicht erftattet.

3u §. 27 beß ©efefce«.

26. S)ie Berroaltungen ber Staat«lotterien haben fpäteflen» am fünfzehnten Jage nach Sfhlauf

ber Siebung jeber fllaffe bem Keicbsfchaßamt bie 3abl ber abgefeßteu Soofe unb ben Breis ber Soofe

(Kr. 18) anjujeigen. Siefc Sinjeigen ftnb unter Bemtßuttg eine* oon bem SReicbäfcbaßamt oorjujehreibenben

gormularfl hoppelt ju erftatten. j>a« 3lei<b«fchaßamt fegt bie ju entriebtenbe Steuer fejl

3u §. 30 bes ®efeße«.

27 ft. gür »erborbene SteidjSflempelmarfen unb für 3teid)«flempel}richen, mit welchen bemnächfl oen

borbene gormulare ober fflerthpapiere oerfebtn ftnb, fann Srflattung beanfprucht roerben, toctm oon ben

Stempeljcichen, gormularen unb fflertbpapierm noch fein ober hoch fein folchtr ©ebraud) gemacht roorbtn

ift, bem gegenüber burch bie ©iftattung ba« Stoierintcreffe gefäbrbet erf^eint.

3>cr erftattung«aufpru<h i|l bei ber ®irefticbe!)5rbe be« Bejirf« unter Borlegung ber oerborbenen

Warfen, gormulare unb fflerthpapiere anjumelbett
;

auf ©rforbern finb bie quittirten Snmelbungcn, toelche

ben Betrag ber für bie oerborbenen fflerthpapiere entrichteten Slbgabe ergeben, beijufügen.

Sine haare 3urüefjaf)lung ber entrichteten Keicbsftempelabgabe finbet folchenfaH» nicht fiatt. Bei

gormularen unb Warfen erfolgt bic Srflattung im fflege be« Umtauidje«, unb jtoar roerben in ber Kegel

für uerborbene gormulare geftempelte gormulare, für oerborbene Warfen SJtarfen abgabefrei oerabfolgt. $er
Berabfolgung gcftempeltcr gormulare ficht bie Slbftempelung oon ^Jrioatformularen gleich. 2>en fflünfehen

be« SlntragfteÜer« hinftd)tlicb be« Sttbgabebctragc« ber einjelnen Stücfe üi tbunlidjft Kennung ju tragen.

2>ie Sanbe«regieTUugcn fönnen anorbnen, bafs in folgen gällen, in benen geftempelte gonnulare be«

Wufter« d in größerer 'Wenge im Umtaufch gegen oerborbene gormulare ober Warfen beanfprucht roerben,

bie §erftcHung«foften für bie erftbejeichneten gormulare ju erftatten feien.

Sin Stelle ber oerborbenen fflerthpapiere bat bie betreffenbe Steuerfictle nach näherer Slitroeifung

ber Jfireftiobebörbe bem Berechtigten auf ®nmb oorberiger Slnmelbung nach ben Borfchriften unter

Stummer 2 a neu auSgeiieHtc fflerthpapiere oon bemfelben Steuerroertb abgabefrei abjufiempeln.

Sie ctroa entftebenben ^tortofoflen trägt ber SlntragfteHer.

Sie oerborbenen Warfen unb gonnulare, foroie bie au« ben fflcrtbpapieren b«au*gef<hnitttnen

Stempclceidjen roerben bei ber Sireftiobehörbe in ®egenroart jrocier Beamten ocrnichtet.

271t. Keicbsflempelmarfen unb amtlich geftempelte gonnulare be« Wnfier« d fönnen, roenn fie

unbefchäbigt fmb, bei ben oon beit Sanbesregienmgen beftiramten Steuerflellen gegen geftempelte gormulare
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ober klarten ju anberen ©teuerbeträgen umgetaufdft werben
;

inbefien finbet and) hier in ber Siegel ber

Umiaufdj oon Formularen nur gegen geflempelte Formulare, bet Umtaufch oon (Warfen nur gegen (Warfen

ftatt. Ser Berabfolgung geftcmpelter Formulare ftel)t bic Sbflempelung oon ffkioatformularen be« Sintrag*

ftcderS gletd).

3u §. 38 be« ©efe(}e8.

28. Sie Beamten jur äBabritehmuitg ber im §. 38 Slbfafe 2 be« ©efe&e« begegneten ©efdjäfte

roetben nach (Wajjgabe ber i^nen enteilten näheren kmocifung felbjtänbig baoon Uebergeugnng nehmen, ob

ben Borfchriften be« ©efffce« gemäfj oerfahren toorben ifl. Sie Borflänbe ber ju reoibirenben Hnftalten,

an welche ber reoibirenbe Beamte bei Beginn ber Sieoifion ft cf) toenben wirb, hoben ihm bie ju biefem 3wed!

gemünzten Sßerthpapiere, ©hlufenoteu, Beläge unb fonfüge ©djriftftüde, fotoic ©efhäftsbücher jttr einnd)t

»orlegen gu taffen, SluSfunft ju erteilen unb ihm einen angemejfenen kaum für bic Ctlebtgung feiner Ob*
liegenheiten gut Verfügung §u (teilen.

Su §. 40 be8 ©efefce«.

29. SBenn im fiaufe eine« abminifiratioen ©trafoerfahren« bie taufmdunifcheit ©efdjäftsformcn gu

3weifeln in Betreff bet Beurtheilung be« ©achoerbältmjfe« knlaft geben ober für bie knwenbung ber Sarif*

«ummer 4B 3»eifel barüber bcjtehen, ob ba« ®eid)äft al« ein foiche« angufehen ift, ba« unter 3ugrunbe=

legung ber Ufancen einer Sörfe abgefchloffen ift, ober ob es fid) um börfenmafsig gehanbette SBaaren Ijan*

Seit, fo finb über bie jroeifelhaften Fragen geeignete ©achoerftänbige gu hörtn - 3n Begirfen, für »eiche

§anbeI«oorftänbe befiehen, haben biefe ber ©teuerbehörbe für bie oerf(hiebe nen ©efhäftsbrandjen ©achoerfiän*

bige gu begegnen.

litbcrgangsbtffimmungen.

30. Sie SanbeSregienmgen toerben Borfehrung treffen, ba§ mit ber Slbflempetung oon fprioat*

formularen gu ©chlufmoten naih beit Beftimmungen unter Stummer 12 c fotoic mit bem Berfaufe gefientpelter

unb uitgeflempelter Formulare gu ©djlufjnoten unb neuer keid)«fiempelmarfen (kr. 12a unb 12b) oor bem
1. Oftober 1885 begonnen werben fann.

31 . Bom 1. Oftober 1885 ab oerlteren bie bisherigen gefiempelten Formulare gu ©chlufinoten

unb bie bisherigen keid)«ftempelniarfen (Sentralbl. für ba« Seutfdjt Seid) 1881 ©. 286 unb 287, 1882
©. 108 unb 422) ihre ©ültigfeit; e« ift mithin bie weitere Berwenbuttg berfelben einer kichtoerroenbung

gleidh }u achten. F“r bie bann noch im Befijj ber Steuerpflichtigen ftd) beftnbenben Formulare gu ©dblufi*

rtoten unb kef<h«ftempelmarfen ber bisherigen 21rt wirb bie bafür entrichtete ©tempelabgabe auf knweifung
ber Sireftiobehörbe baar erfiattet. Sie 2anbe«regierungen beftimmen bie ©teuerftellen, bei welchen bie (Sr*

flattung unter ®inrei<hung ber unoerwenbbar geworbenen Formulare unb SJlarfen gu beantragen ift. ©inb
bie ©tempeljeichen ober bie Formulare nicht unoerfehrt, fo erfolgt bie (Srflattung ber Slbgabe nur bann,

wenn oon benfelbcn noch fein ober hoch fein folcfjer ©ebraud) gemacht ift, bem gegenüber bunh bie ©teuer«

erftattung ba« fisfaltfcbe Sntereffe gefährbet erf<heint.

Ser Slntrag auf Srftattung muff bi« gum 31. (Wärg 1886 geftedt werben. 2Birb bie ©rftattung

CTfi nach biefem Termine beantragt, fo erfolgt biefelbc nur bann, wenn bie rechtzeitige Beantragung nicht

tfjunlich gewefen ober au« entfhulbbarem Beruhen oerjäumt worben ifl.

r
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ffltufter a.

®ingegangen am _ 18 ...

be« 3lnmetbung«s3Jegifler*.

As be« $ebe*9tegifier«.

(©diwarjftempel.)

31 n m 1 1 b u n g,

betrtffenb

bic 33erfteuernng bejteljungönjcife Slbftcmpelung »on tttlöitbtfdjcit Slftien, Stenten»

unb ©d)ulbüerfc§reibungen nad> beut Stetdjögcfefc über bie (Siebung Den Steid^

jteut^elabgaben.

(3W4&=®efe6bt. 1885 S. 179.)

Ser Unterjeicfjnete beantragt bie 9tbftempelung btr anbei erfotgenben, umfte^enb fpejifijirten 2Bertf)<

papierc unb tft bamit einoerfianben, ba6 bem Uebetbrntger btr unten au*gefertigten ®mpfang«befdjei ntgung
gegen 2tu«E)ünbigung berfelbcn bie abgcfiempelten Sßertfipapiere jutücfgegeben werben, fowie ba| bit ©teuer»

betjörbe jur Prüfung bet Legitimation be« Ueberbringtr» biefer ®mpfang«bcfd)einigung jwar berechtigt, aber

nidjt oerpflidjtet fein fott.

, ben ...... 18. .

SDe* SInmelbenben
Sor« unb Sunatne.

SBohnort unb SBohnung.

(ympfrtiinobefd)ctittßimn.

$>ie umRebenb oerjeichneten SBerthpapiere ftnb bet unterjeidmeten ©teuerfleQe Übergeben unb roerben

nad> erfolgter älbficinpelung bem Ueberbringet biefer Gmpfang«be)cbeinigung auageljanbigt werben. $ie

©teuerfteUe behdlt ficb ba« SKedjt oor, bie Legitimation be« Ueberbringer» biefer €mpfang*befcheinigung ju

prüfen, ift jebodh ju einet folgen Prüfung nicht oerpRi<htet.

ben •? 18

(girma, UnterfTriften unb ©tbroarjflempel btt ©teuerfieHe.)
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h amt
Dir SBertljpapiere

Kenn;

teertt).

£
£

£
«•
jo

£.
3
CJ
C3

unb

2Bot>n ort

brt

Stnmelbenben.

Gattung

(Senennung)

unb

(Emittent.

Stüd=

»a^I-

Stjeidmung nach Crt Datum

Serien;
i

Kummer

JC.

Littera.

fort;

(aufenben

9Jum<

mern.

ber

StuÄfertigunQ.

l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

«

1

!

|

I

j

;

'

[

1

i

1

1

^ f
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3u »erneuern

ifl für jebe«

Stücf:

a) ber ooDe

^emnocrtf) uon

ob«
b) ber ©etrag

|

oon

Warf.

©etrag

bcr

Sbgabc

für jebe«

Stücf

Warf.

tl. 12 .

darauf finb

anjuredjncn:

a) lanbesgefefc'

ti«5e,

b) 9tcidjs=

flempeb

abßßben

SUJaif.

13 .

SOJit^in nod)

}u ergeben

an Sbgabcn

für jebe«

Stücf

Warf.

14 .

©efammtbetran

ber

Stbgabe

Warf.

15 .

6« roirb ©e=

freiung für

bie Slbgabe

beanfprudjt:

a) für rotepiel I

Stücf?

jt») au« tncldjeni|

©runbe?

16 .

:

i

i

i

Släljere ©egrfin-.

Sutig bcr Sitgaben

in ben Spalten

11, 13 unb 16,

forote fonftiße

©emtrfungen.

17 .
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Wtuffer l).

Cingegangen ben 18

i"Xi be« anmetbungs-iRegifier«.

CNi bc4 $ebe=9iegiflers.

(©dhroatjjlempel.)

31 it in e I b « it g

,

betreffenb

bic Sßcrfteuerung &ejtcljung$»cife SCbftenipeluttg non att@fättbifd[)ctt Sfftien, Stenten*

unb @c$ulböerfd)reikungcn nadj bem Steidjögcfefc «bet bie (Strebung »on Steigs«

ftentpclafcgaben.

(3tei<hs*®efetjbl. 1885 6. 179.)

Der llntcrjddjucte beantragt bie Sbftempelung ber anbei erfolgenben, umflehtitb (pegifrjirten 2Berth=

papiett unb i|t bamit eintterjlanben, ba§ bem Ueberbringer ber unten ausgefertigten 6tnpfang«befd)dnigung

gegen ÜluSfjänbigung bcrfelben bie abgeftempelten 23erthpapiete jurüdgegeben ioerben, foroie bajj bie ©teuer-

bewerbe jur Prüfung ber Legitimation bes Ueberbringer« biefer ©mpfangsbef^einigung jwar berechtigt, aber

nicht oerpfügtet fein foH.

, ben “ 18

®-»—» j g^arsui.

(Smpf<nta§{iefd)ehtigitU0.

©ie umflebenb oerjeidhncten 2ßerthpaptere finb ber unterjeidhneten Steuerftelle fibergeben unb werben

nadh erfolgter abfiempetung bem Ueberbringer biefer ©ntpfangsbeföeinigung auSgehänbigt werben, ©ie ©teuer*

{teile behält frei) bas Stecht oor, bie Legitimation bes Ueberbringer« biefer ©mpfangSbefcheinigung ju prüfen,

ift jebo<h |U einet folgen Prüfung nicht verpflichtet.

, ben *7 _ 18

(grlrma, Unterf<hriften unb ©<hroarifttmpel ber ©teuerftelle.)
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$er ffiert&papiere

31 amt

unb

SB o b n o r t

be*

Slnmelbcnben.

Sattung

(Benennung)

unb

(Emittent

Skjeidjnung nach

Strien*

üummer

IC.

•

Littera.

fort«

laufen*

ben

Kum*

mtm.

£>rt
j

®atum

bet Äu«ftrtigung.



9tcu ntocrt!)

bcr

Stiicfe

3u oeriieuem ift

a) bet ooOc Diennraertf)

ober

b) eine Cinjabtung non

tto4

au«länbi-

fäer

®äljrung.

n ad)

benticbcv

®äi)rung.

|

nach

frember

®äbrung

nadj

beutftber

®at)nmg

Start Statt.

10. 11. 12. 13.

Sbgabe*

betrag

für jebes

©tüef

Start.

14.

darauf
toinmen

an Stieid)6:

Stempel--

abgaben

iüt ben

Jntertnt«:

fcbein

in 2lnre<$=

mntg

'Start.

15.

©ejammt

betrag

ber

Abgabe

Start.

17.

Sflitbin

finb noch

ju

ergeben

für jebei

©tuet

Statt.

16.

Jungen.

18.



20

OTufter c.

Gingegangen ben 18

Dß beS 2Inmelbung6=92egifter4.

£Y? be« §ebt=92egiflers.

(©<§niarjrtcmpcl.)

Vorläufige Vitmclbung,
baf) ftem:pelpflid)tigc inlänbifdje SBertfjpapicrc pr 3ö$nung aufgelegt »erben cbet

p »eiteren ©injaljlungen auf foldjc aufgeforbert ttirb.

(§. 4 be« 31eidjsgefef}e4, betreffenb bit Gtfjebung non 92ei<$sflempelabgaben,

92ei$4=©cfe6bl. 1885 S. 179.)

iC«

ätnmelbeubcu

92 a m e

unb

3S o b n o r t.

SCer 25ertbpapiere, auf meidje ftd)

btc älmnelbung in Spalte 6 bis 9

bejiebt.

©4 foH

erfolgen bie

Onttnng

unb

S3e*

jeidj«

nung.

Serie,

fiittera j;cnn=

9luf>

iorberung

JUt

Gin=

jablung

non

Wart.

an

iteldjen

lagen.

7. sT
-

Se*

merfungen.
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OTufler e.

©ngegangen ben 18

.9S? ....... be« 2tnmetbung*»Äegifler*.

be« §>ebe:'J{egifler«.

(©c^ioarjftempel.)

it nt c 1 b tt tt $
}ur

ä&ftcmpefinig ttoit Formularen ju <S$lu§notcn burdj

(Jarifnummer 4 jum SReicbsciefcß, bctreffenb bit (Strebung non

Seid)«:©efet>bt. 1885 © 179.)

91ame unb SB o b n o r t

be«

Snmelbenben.

6« follen abgeftempelt

tnetbcn:

91r. ©nHf$a$l

ber

Formulare.

Sinn

Sbgabenbetrage

oon

SDlarf.

1 1 2 1 *. t

bte 0ftci<^öbnitTcreL

'Jieidjsftctnpelabgaben,

©teuerbetrag
9emerfungen .

STOarf.
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SWufter f.
*-

©Ingegangen ben 18

.TU be« 9lnmelbung«=5Regifter*.

M be* §ebe--3legijlet*.

(Srhroarjflempel.)

31 it in e I b it it 9
sut

SSerfiettcruitg für auSl&nbtf^c Sotterietoofe.

(2arifmimmer 5 jum 5teich«gefefc, betreffcnb bie @r()ebung non 9lei<h*flempelabgaben,

Steidjs^efefcbl. 1885 ©. 179.)

Sag

ber

Snmelbung.

Kamt
unb

SBoEinung

be«

Slrunelbenben.

®et

»n=

jabl.

einjelnei

einfdh

Schreibe

bei

ftemben

2Bäi)

i fioofe

reis

litliicb

)etb ic. in

beutf<§er

rung.

®e« Sotlerie»

Unternehmer« ©tfe,

nähere Sejeith*

nung,

audj 91ame

unb SBohnort

be«

Unternehmer*.

Seit ber

3iehung ber

Soofe.

Slbgabenbetrag

a) im eitijdnen

unb

b) in Summe.

Warf.

l. 2. 3. 4. |
5. 6. 7. 8.

|

I
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Semerfung. 2>ic ©ingangs mit H bejeicfiiieten Seftimmungen über bic ©rbibuiig unb Verrechnung

ber nach bcm Skidjsficmpelgefe&e ju cntridjtenbcn 'Jlcicbsflemveiabgabeit finb, weil jte für bet« ^’ublifum fein

Snterefie haben, nictit mit abgcDrucft.

4kferu<ft bei Sultnl ftittei. fett in ItnliR.
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€rtrcv23eilage 3um Amtsblatt.

, 33 cfanntmad)ung,
/

betreffcnb

bas 35ü|npolijei=9teg(emcnt für bie ®ifenbaf)nen ®eutfcf)lmtb«.

SSom 30. 9looem&er 1885.

On ber oom Sunbe#rath in ber Sifcung com 26. Biooentber b. 3. auf ®runb btt

Srttfel 42 unb 43 ber 5W(h*otrfaffung gefaxten Sefdjlüffe lautet ber Sejt be* Bahnpolijeulfeglement« für

bte ©ifenbafinen deuifthlanb« rote folgt:

^8rtt)»^olt5et=fRcöIemcnt

für bie

©tfenbaijnen fetttfdjlattli*.

1. 3«ftanb, Unterhaltung unb 83ft»ad)ung bet: ©ahn.

5. 1.

fahrbarer 3uftanb bet Sahn.

0) die Satin ift fortwährenb in eintm foldjien baulichen 3uftanbe ju Rotten, ba|r btefelbe ohne ®e<

fahr unb, mit Au«nal)me ber in ^Reparatur beftnblic|en Stredcn, mit ber für bie einjelnen Sahuflrecfen feft

gefteflten gröfjten juläfftgen ©ejdjroinbigfeit befahren werben tann. diejenigen Bafmftreden, welche jeitroeife

nicht mit ber fonfi für biefelben jugetajfenen ©efdjroinbigleit befahren toerbeit böigen, ftnb als fold>e burdh

beflimmte, oom 3uge au« fichtbare Signale ju bejeidjnen.

(2) die Bahnhöfe unb ^altefieüen ftnb burch Signale gefchloffen ju halten unb nur für bie ©infat)tt

ober durchfahrt ber 3üge ju öffnen (ftehe §. 46 Abf. 1).

(3) Streden; welche wegen Ausführung oon Auswertungen, «Reparaturen, geöffneter drehbrüden u. f. to.

ober au* fonfligem ®runbe unfahrbar ftnb, inüjfen in geniigenber @ntfemung »on ben betreffenben Stellen

unb toährenb ber ganjen dauer ber Unfahrbarfeit, auch niemi fein 3ug erwartet wirb, burch Signale ab*

gefdjtojfen werben.

§• 2 .

greihaltung ber ®eleife unb SormalprofÜ.

ID Sämmtliche ®eleife, auf benen 3üge bewegt werben, ftnb berartig oon baulichen Anlagen unb
Iagemben ®egenfiänben frei ju halten, bafs minbefien« ba* 5iortnalproftl be« litten Siautne« — für bie freie

Sahn nach Anlage A, für bie Sahnhöfe unb £altefteHen nach Anlage B — oorljanüen ift.

(2J die bi« ju 50 ffiiflimeter über Sdftenenoberfante heroortretenben unbeweglichen ©egenftänbe mflffen

außerhalb be« ©eleife« im Allgemeinen minbefien« 150 SliBimeter oon ber 3nnenfante be« Schtenenfopie«

entfernt bleiben; bei uuocränberUcbem Abftanbe berfelben oon ber Jahrfchiene Darf bie« Slafj auf 135 3Jtißi=

meter eingefchränft wtrben. 3'tnerhalb be* ®eleife« rauft ihr Abftanb oon ber Snnenfante öc* Schieitenfopie«

minbefien« 67 Stillimeter betragen, jeboch fann biefev Abftanb bei 3wang«f<hienen alimälig bi« auf 41 Slißi*

l
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mcter cingefdbränlt werben. Stt gefrQmmten Steeden mit Spurerweiterung muß btt äbflanb bet innerbatt

be« ©eleife« beroortretenbm unbeweglichen ©egenftänbe ton btt Snnenlonte bei Sdbienenlopfe« um btn Betrog

bet Spurerweiterung größer fein, als bit oorgenannten Slaße.

(3) Snroieroeit Slbroeichungen oom Sormalproftl be« litten Saume« ju gejlatten finb, btftimmt btt

Bunbeäratf).

(4) 9ln Sabegeleifen, rotiere nicht oon burd&gehenben 3figett befahren werben, lann nach 2trt iEjtr

Benufcung eine ©infd&ränfung beS 9totma[ptofU« ton btt äuffi<ht«bebörbe jugefaffen werben.

§. 3.

Borrid&tungen jur Sid&erung bet SB e i d^e tt , beweglidjen Brüden unb Baßnlreujungen,
Schiebebühnen unb ©reßfd&eiben.

(1) ©eichen, welche außerhalb bet Bahnhöfe unb §altefteflen liegen unb nicht für gewöhnlich oeo

fd&loffen gehalten werben, ftnb burdh Stgnale ju bedfen. ©erben foldje SBeidf>en für gewöhnlich tjetfd^loffm

gehalten, fo muh minbeften« ihre Stellung burdh geeignete Signale lenntlidb gemalt fein.

(2) ©ie Stetloorrichtung bet erften am ©ingange eine« Bahnhöfe« ober einet §>a!teßet[e liegenber.

©eidie, welche oon anfommenben 3ügen gegen bit 3ungtnfpi&e befahren roirb, muß mit ber Borri<htung jum

Stellen ber Signale am 91bfd)lußtelegraphen in einer berartigen gegenfeitigen Sbhängigleit flehen, bah bat

gahrftgnal an le&lerent nur gegeben werben lann, naeßbetn biefe ©eiche für btn oorgefchriebentn ©eg gefteCt

iß, unb bah bie ©eiche nicht umgeßedt treiben lann, fo lange ba« gabrfigual fleht.

(5) äBe übrigen in btn #auptgeleifen ber Bahnhöfe unb fialteßellen (§. 46 Slbf. 4) liegenden

©eichen ntüffen, fofern fte nicht ebenfalls mit ben optifdjen galirftgnalen in gegenfeitigem Slbb&ngigteitt

»erhältnih fteßen, mit befonberen Signalen oerbunben fein, toeldhe bie jebe«maligt Stellung ber ©eichen fennt

lieh mähen.
(4) Sluf bit ibfirttembergifchen Bahnen finbet bie Seftimmung im Sbfafc 3 bi« auf ©eitere« nur

mit ben ©obiftfalionen Stnroenbimg, welche ba« bort bcflehenbe ©t.chenfpflem nach betn ©tmeffen ber flöniglid

roürttembergifchen Stufficbtäbeljörbe erforbert.

(5) ©ie SanbeSauffichtsbcbörbc ifl ermächtigt, unter 3ußimmung be« 9iticf)S-6ifenbabn=2Imt4 Sb
Weisungen oon ber Beftimtnung im Sbfnh 2, namentlich für Bahnhöfe mit weniger bebeutenbem Beriete

unb $alteßeHen jujulaffen.

(6) Bewegliche Brüden ftnb nach beiben Sichtungen burdh Signale abjufchliehen, toeldhe mit bn

BerriegelungS^Borridhtung ber Brüde bergeftalt in gegenfeitiger abhängigleit flehen, bah ba« gabrßgnal nut

bei genauer unb oöQig ßd&erer jfeflftcHung ber Brüde erfcheinen lann.

(7) 3" ben ©aupigefeifen finb Sdhiebebübnen mit oerfenlten ©eteifen unjuläfßg, ©rehfeheiben nur

in befonberen gälten mit ©enehmigung ber illuffi<ht«bebörbe juläffig.

(8) Bahnfreujungen in gleicher ©bene ber Schienen außerhalb ber Stationen finb burdh Signale ned

jeber Sichtung }u fidhern.

§. 4.

©infriebigungen ber Bahn.

(1) ©infriebigungen ntüffen ba angelegt werben, wo bie gewöhnliche Bahnbewadhung nicht hinreicht,

um SRenfchen ober Bieß oom Betreten ber Bahn abjußaften.

(2) 3wifchen ber ©ifenbahn unb ©egen, welche unmittelbar neben berfelben in gleicher ©bene ober

höher liegen, ftnb Schuhwehren erforberlidh. SU« folche fönnen nach näherer Beftimmung ber Sanbe«poli|ei’

behörbe auch ©räben mit Seitenaufwurf angefehen werben.

13) ©ie Uebergänge in gleicher ©bene mit ber Bahn ntüffen mit ftarlen, leicht fichtbaren Barrieren

in angemeffener ©ntfernung oon ber Slitte be« ttädjfien Babngeleife« oerfeßen fein. 3um Stoede ber Sc

nußung burch gußgänger lönnen neben ben Barrieren ©reßlreuje angebracht fein, gür ifolirt gelegene, lebic-

ließ ben gußgängern bienenbe SioeawUebergänge lann bie Sanbesanffichtsbehörbe anfiatt ber Barrieren ©reb

freuje ober fuß felbft oerfdhliefjcnbe gaHthüren julaffen

(4) gür ben äbßanb ber geöffneten Barrierenflügel oon ben ©eleifen ftnb bie Beftimmungen bet

§. 2 ju beamten.

(5) ©ie 3ugbatrieren müffen audh mit ber §anb geöffnet unb gefchlojfen werben lönnen. 3*öet

Ucbergang mit Sugbarrieren erhält eine ©lode, mit welcher oor bem Schließen ber Sperrbäume }u lautes
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ift. 3ugbartieren mit einem mechamfdjen 3uge non mehr als 50 Sieter Sänge fmb auf Uebergänge für

wenig frequente Straffen ju befdjränfen unb müffen non bctn bebienenben SSärter übetfeben inerben fönnen.

(6) 3n angemeffener §nlferruing not ben ÜBegeübetgängen müffen SBamungstafeln aufgeftettt fein,

welche jugleich bie ©teile befl SSeges bejeichtten, roo gubrroerfe, Leiter unb Biebbeerben anbatten muffen,

wenn bie Barrieren gefcbtojfen fmb.

§. 5.

Bewachung ber Bahn.
(l) Eie Bahn muff fo lange bemalt tnerben, als noch 3ügc ober eiiijetu fabrenbe Sofomotinen ju

erwarten (leben.

(S) ©dmmtticbe Satmftrecfeit müffen burch bie SBärter täglich minbeften« breimat renibirt tnerben.

StuSnaljmen b'emon fönnen für einzelne Bahnlinien mit geringer gtequen} non ber Sluffichtsbehörbe ju»

getaffen werben, ©cfabrbrobenbe Stellen finb ftanbig ju bewachen.

(3) »ei SRenifion ift inSbefonbere auch auf bie Eienflfäljtgfeit ber Keinen ju achten. ,

(*) Eie Uebergangfibarrieren finb ipäteftens brei (Minuten nor 3htfunft beä 3ugeö ju fchliefien.

©ine Stbfüräung biefer grift bebarf ber ©enebmigung ber Stufficbtsbebörbe unb bet 3u(limmung ber Sanbes=

potijeibebörbe. ' *
(5) Eie Barrieren non fprioatwegen, welche nid^t befonbers bewacht werben, futb unter Berfcbtufj ju

batten (f«b< 8- 58). j
(6) Eie Barrieren ber -Hioeauübergänge mit geringem Berfefjr fönnen mit ©eneftnigung ber Sanbefc

polijeibebörbe gefcblojfen gebatten werben unb finb auf »erlangen ber »aifanten }u öffnen. 3u biefent Bebufe

erhält jebe biefer Barrieren, eiitfcbliefsli<b ber 3ugbarrieren, einen ©locfenjug, mittelfi beffen bas JDeffnen non

ben tpaffanten nertangt wirb.

b) Eie Uebergättge in gleicher §öbe ber Schienen über StationSgeleife finb ju bewachen.

(8) Eer Barrierenbienil fann, wenn berfetbe oon bem Eienfi ber ©eleisüberwachung getrennt ift,

auch weiblichen fßetfonen anoertraut werben.

(9) 3m Eunfelit foüen, fo lange bie Barrieren gefcbtojfen fmb, bie Uebergänge oon ©hauffeen,

ftommtmalflrajien o&er Bijinalftraffeu ertcuchtet fein. Eaffelbe gilt oon fämmtlidben 3ugbarrierett, foweit fie

nicht mit (Genehmigung ber Sanbeäpolijeibebörbc gefchtoffen gehalten werben.

(10)

Stuf ben Stationen finb bei Eunlelbeit minbeftens eine tjalfae Stunbe oor Slnfunft unb be-

|iebung«roeife Stbfalirt eine« jeben jur »erfouenbefötberung beftimmten 3ugeS bie »erronä unb änfahrten ju

erleuchten.

8 . 6.

abtbeilungäjeidben, Meigungsjeiger unb Slarfirjeidjen.

(i) Eie Bahn mufs mit ülbtbeilungsjeichen oerfehen fein, welche bei Eage oom 3uge au« beutlüh ju

erfennen finb unb ©ntfernungen oon ganjeu unb Vio Kilometer angeben.

(*) Sin ben SBechfelpunften 6er ©efäüe müffen Steigungsjeigcr auf^efteQt fein, an benen bie Steigungen

ber Bahn unb bie Sängen ber betreffenben Streifen beuttidj erfennbar aiijugeben ftnb.

(3) 3n>if(h*ti jufammenlaufenben Schientnfträngen muß ein 2JJatfirjei<ben angebracht fein, welches bie

©renje angiebt, wieweit in jebem Babngeteife gahrjeuge oorgefhoben werben bürfen, o|ne btn Eurchgang
anberer gahrjeuge auf bem anberen ©eleife ju binbern.

1L 3uftanb, Unterhaltung unb fRetüfion ber Betriebsmittel.

8- 7.

Sujtanb ber Betriebsmittel.

Eie Betriebsmittel müffen fortwährenb In einem folgen 3uflanbe gehalten werben, bajj bie galjrten

mit bet grögten für biefelben juläfftgen ©efchwinbi gleit (§. 8 3tbf. 1 unb 8- 26) ohne Sefahr ftattfinben

fönnen.

§. 8 .

Einrichtung ber Sofomotioeit.

(l) gut jebe Sofomotioe ift nach SRafigabe ihrer Bauart eine ©efchwiubigfeit oorjufchreiben, welche
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in Stücfficht ouf bit Sicherheit niemals übetfdjritten werben barf. ©iefe Majimalgefchroinbigfeit muß an ber

Mafchine angejeidjnet fein.

(.*> än jtbem Sofomotiofejfel muß fidj eine ©inruhtung jum änidjluß eine« RontrolmanometerS be>

flnben, burd) welches bie Selafiung ber Sicherhritsoentile unb bie StldhtigMt ber gtberroaagen unb Manometer
geprüft werben fann.

(3)

3ebe fiofomotioe muß oerfeljen fein:

1.

' mit minbeften« jrrei juoerläfftgen Vorrichtungen jur ©peifung beS ReffelS, roeldje unabhängig

öoit einanber in betrieb gefegt roerben fönnen, unb oon benen jebe für fitf) währenb ber

gahrt im ©tanbe fein muß, bas jur ©peifung erforbetliche ©affer jujufüljren. Sine biefer

Vorrichtungen muß außerbem geeignet fein, beim ©tiüftanbe ber fiofomotioe ben SBafferjlanb

iui Reifet auf ber normalen $öt)e ju erhalten;

2. mit minbeflenS jroei oon einanber unabhängigen Vorrichtungen jur junertfiffigen Stfennung

ber äßafferflanbshöhe im Snnern bes ReffelS. Sei einer biefer Vorrichtungen muß bie §öh<
beS SBajferflanbeS nom ©tanbe beS gütjrerS ohne befonbere groben fortroührenb erfennbar

unb eine in bie äugen faüenbe Marfe bes juläffig niebrigften SBajferfianbeS angebracht fein;

3. mit roenigflenS jroei oorfchriftsmäßigen ©idjerheitsoentiien, oon welchen bas eine fo ein»

gerichtet fein foß, bnfj bie Selafiung beffelben ni<ht über baS beftimmte Maß gefteigert

werben fann. ©ie Ronftruftion biefer Sichcrhcitsoentile ifl berartig einjuriditen, baß bem
felben eine oertifale Seroegung oon 3 Millimeter möglich

4. mit einer Vorrichtung (Manometer), welche ben ©rud beS Kampfes juoerläfftg unb ohne

änfiettung befonberer groben fortroöhrenb ertennen lägt, äuf ben 3ifferblättern ber 3J!ano<

meter muff bie größte juläfftge ©ampffpannung butch eine in bie äugen faüenbe Marfe
bejeidfnet fein;

5. mit einer Stampfpfeife.

* §. 9.

Steoifion ber fiofomotioen unb Senber.

(t) fiofomotioen bürfen erfl in Setrieb gefegt roerben, nadjbem fie einer technifch-polijeilicheu Prüfung
unterworfen unb ais ficger befunben finb. ©ie bei ber Steoifion als juläffig erfannte ©ampffpannung über

'

ben ©nid ber äußeren ätmofphäre, foroie ber Stame bes Jabrifanten ber fiofomotioe unb bes Reffeis, bie

iaufenbe gabrifnummer unb bas Saßt bet änfertigung müffen in leidet erlennbarer unb bauerhafter ©elfe an
ber fiofomotioe bcjeichnet fein.

(2) lieber bie oon ben fiofomotioen unb ben Jetibem jurüdfgelegten ©ege finb SRcgifter ju führen.

3ebe fiofomotioe unb jeber Jenber ifl oon 3eii ju 3eit einer grflnblichen Steoifion ju unterroerfen. ©iefe

Steoifion hQt bei neuen ober mit neuen Reffein oetfehenen fiofomotioen ju erfolgen, beoor fie in Setrieb ge-

nommen roerben. Sie Steoifion ifl nach jeber größeren Reffeireparatur, niemals jeboch fpäter als nach

3 Jahren ju roieberhoten. Sei Oelegenheit biefer Steoifion, welche ftd) auf alle Jljrile ber fiofomotioe er»

fltecfen muß, ifl ber fiofomotiofeffel oom Mantel ju entblößen, mit SSaffer ju füllen unb mittelft einer

©rucfputnpe ju proberen.

(3) §inft<htli<h ber bei biefen groben anjuroenbenben ©röße bes ©rüdes wirb befUmmt, baß bie '}Jrfl<

fung für eine ©ampffpannung oon nicht mehr als fünf ätmofphären Ueberbtucf mit bem jroeifachen Setrage

ber juläffigen Majimal»©ampffpannung, bei einer ©ampffpannutig oon mehr als fünf ätmofphären mit einem

©rüde, welcher bie juläffig« MajimaU©atnpffpannung um fünf ätmofphären überfteigt, flattfinben foil. güt
biejenigen fiofomotioen, roelche bei bem 3nfrafttrrten biefer Seftimmungen bereits oorijanbeu finb, oerbleibt

es bei bem Majimatbrud, welcher bei ber erften »Prüfung änroenbung gtfunbeit hat, fofern ber legiere nichtiger

ift, als ber norflehenb oorgefchriebene.

(4) Reffei, welche bei biefer (Probe ihre gönn bleibenb änbern, bürfen in biefem 3ujlanbe nicht roicber

in ©ienfl genommen roerben.

(5) Sei jeber »probe ift jugieich bie Sentilbelaflung unb bie Stichtigfeit bes Manometers §u prüfen.

(6) fiängitens 8 Saht* »ac| 3nbetriebfie!Iung bes fiofomotiofeffels muß eine innere Steoifion beffelben

oorgenommen roerben, bei meldet bie ©ieberohre ju entfernen finb. Stach fpäteftenS je 6 3ahren iß biefe

Steoifion ju roieberholen.

CtJ Ueber bie fiofoniottoreoifionen (!nb Verljanbtungen aufjunehmen, in benen bie Srgebniffe ju oer»

jcidjnen finb.
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• (8) 3« febetn Serwaltungtbejirle tnufj eine Borritbtung oot|anben fein, mittelfl welker bie Kontrol«

manomcter lebet Seit bur<b ffiafftrbrucf geprüft werbe« fbnnen.

S. 10.

Sabnräumer, 2tfd)lajlen, Junfenfänger.

(l) SW bet ©tirnfeite bet fiofomotioen unb an bet Sütffeite ber Senber unb Jenberlofomotioen möffen

Sa^ntäumer angebracht fein.

,(s > 3cbe Solomotioe mufi mit einem oerftbliefjbaren Slfc^Eaften unb mit Sorricbtungen oerfeben fein,

welche ben Sutmurf glübenber Kohlen aut bem Äfc^faften unb bem Stbornflein ju oerbüten beftimmt unb.

,
§. 11 .

Söremfen bet fiofomotioen unb Jenber.

(i) 5enberlofomotioen unb Jenber müffen mit heftigen, leicht ju banb^abenben Stemfen oer*

fe^en fein.

(*) diejenigen Sofomotioen, rotldje jur Seförbetung oon fJJerfoncnjügen mit mehr alt 60 Kilometer

©efcbwinbigfeit in ber ©tunbe ober 1 000 Meter in ber Minute bienen, müffen mit Sorricbtungen oerfeben

fein, welche et ermöglichen, ba§ bie Senbetbremfe foroot»t oom €>eijer mit ber §anb bebient, alt aud) jugleidj

mit ben SBagenbremfen oom ffübrerfianbe aut in 2^ätigfeit gefegt merben tann.

9 . 12.

defebaffenbeit ber gabrjtuge unb Kuppelungen.
(t) Sämmtlicbe Sagen, mit Stutnabme ber nur in Slrbeittjügen laufenben, müffen auf Jeher« ruben,

mit elaflifeben 3ugapparaten unb an jebem (Silbe mit elaflifdjen SBuffem oerfeben fein.

(5) Sämmtlidje Säbet müffen mit ©purfränjen oerfeben fein.

(3) die Starte ber Sabreifen mub Jbet ßofomotioen unb Jenbem, Ißerfonen-, fJJofi» unb ®epäcfmagen

minbejient 24 Millimeter, bei aOen übrigen Jabrjeugen mtnbefient 20 Millimeter betragen, unb jmar bei

einer ©ntfernung o'on 66 Millimeter oon ber jnnenlante bet Sabreifent gemejfen. Sei Säbern, beren Seifen

burd) eine Sefeftigungsnutb in ber Sertifatebene bet Sauffreifet gefdjioäcbt ifi, müffen noch an ber f^ioäcbften

Stelle bie bejeicbneten Maße innegebalten werben.

(*) Sämmtlicbe Jabtjeuge müffen ficb in boppetter, oon einanbet unabhängiger Seife fo mit ein»

anber oerbinben laffen, Jmfj beim Srucb irgenb einet feilet ber angefpannten Kuppelungtoortidjtung bie

Sicberbeittfuppelung in Sirtfamfeit tritt.

15) fib unb unter rocltbeii Sebingungen einjelne 2bcite ber ^auptfuppelungtoorridftung jugleitb für

bie Sidberbeittfuppelung oerioenbet merben bürfen, unterliegt ber CSenebmigung ber äufficbttbebärbe.

(6) 2llle Kuppelungen unb Serbinbungtoorritbtungen müffen, wenn fie berabbängeit, beim niebrigfien

juläffigeti Sufferflanbe notb mtnbefient 75 Millimeter oon bet ©djienenoberfante entfernt bieiben.

17) die mit mehr alt 60 Kilometer (Sefdjwinbigfeit in bet Stunbe ober 1 000 Meter in ber Minute

fabrenben ffkrfonenjüge müffen mit burtbgebenben Sremfen, b. b- folgert Sremfen oerfeben fein, roeltbe gleich

=

jeitig oom Sofomotiofübrerftanbe aut in ätiätigfeit gefefet werben fflnnen.

18 ) die Sremfen einet mit burtbgebenber Sremfe oerfebenen 3uget müffen in ber nach §. 13 erforber»

lidjen Stnja^t autb einjeln mit ber £>anb bebient werben lönnen. *

§. 13.

3abl ber Stemfen einet 3uget.

(l) 3n jebem 3uge müffen aujjer ben SSremfen am SenÖer ober an ber Sofomotioe fo viele fräfttg

»irlenbe Sremtoorricbtungen bebient fein, ba& burtb bie leiteten

bei SJJerfonenjügtii, bei ttüterjügen,

auf §orijontalen

wie auf Steigungen bit 1 : 500 einfe^t. ntinbeflent ber 8. bet 12. 5b eil,

auf Neigungen

1 : 500 autfcbl. * 1 : 300 • S < 6. * * 10.

1 : 300 , 1:200 • t . 5. * c 8.

1:200 . 1:100 «
*

* « 4. * * 7.

1 : 100 • 1 :60 • % « 3. • * 5.

1:60 . . 1:40 * • 2. • * * 4.
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ber Släberpaate gebremfi werben lann. Set btefec Berechnung fidj ergebenbe überfcgiegenbe Bnuhtbeile .finb

hierbei als ein ®anjes ju regnen. Söge, welche fagrplanmägig fonao^t jur (Sötern als auch jur Serfonen*

beförßerung befiimmt ftnb, forme Militärzüge finb wie »fjerfoneujüge ju begaubeln, wenn ihre gagrgefcgwin«

bigfeit 45 Kilometer in bcr Stunbe ober 750 Meter in ber Minute überfteigt, anberenfaüs bagegen rote

®üterjüge.
# .

(2) Sei geRfiellung ber ju bremfeitben SRäberpaare eine« ©üterjuges ift bejflglicg ber' ©efammtjagl
ber Slchfen rote ber Stembadjfen eine utibelabene Slcgfe als galbe Steife ju rechnen.

(3) grflrecft fug jreiften jwei Stationen bie ftärffle Neigung auf eine Sagnlänge oon weniger als

1 000 Meter unb fommt biefe Steigung in berfelben Stiftung nur einmal oor, fo tfl für bie Berechnung ber

Sremfenjagl nicht biefe, fonbern bie näcgft geringere Steigung biefer Streife maggebenb.

(4) ®ie ßanbesaufgdgtsbegörbe ift crmädjtigt, unter 3uflimmung beb 3kid)S*6tfeitbagn»3Imt4 für bie

Semeffung bet 3agl ber ju bretnfenben Stäberpaare anberroeite ©runbfäße zujulaffen.

(5) Sei ©öterjügen lann bie 3agl ber ju bebienenben Sremfen

auf Steigungen bis 1 : 60 einfcglieglid} auf ben 6. Stjeil unb

auf Steigungen oon 1 : 60 ausfcglieglitg bis 1 : 40 einfcglieglich auf ben 5. streit

ber Jtäberpaace gerabgefeßt werben, wenn

1. bie gagrgefegroinbiglcit oon 18 Kilometer in ber Stunbe ober 300 Meter in ber Minute
nicht überfchritten wirb,

2. bie Stärfe bei 3ugc8 80 Slcgfeit nicht überfteigt unb

3. bei ber SEgalfagrt burd) geeignete Kontrolapparate bie gagrgefegroinbigfeit bes 3uges genau

feftgefMt wirb.

(6) Set fperfonenjügen oon mehr als 60 Kilometer gagrgefdjroinbigfeit in ber Stunbe ober 1 000 Meter

in bet Minute finb bie nadh ßbigem erforberlichen gebremften Siäberpaare um eine« ju oermehren.

(7) gür Sagnftreden, welche fiärfere Steigungen als 1 : 40 haben, finb für bas Sremfen ber 3üge
oon ben Sufficgtsbeßörben befonbere Sorfchriften ju erlaffen.

§. 14.

Serfdglug unb Seleuchtung ber ißerfonenmagen.

(1) Oie Sljüren, welche Reh an ben fiangfeiten ber fjlerfonenwagen beRnben, mflffen mit minbeflenS

boppelter, nur oon bet äu&enfeitc ju fc^lieftenber Serfeblugoorridjtung oerfegen fein, oon benen eilte aus

einem Sorreiber belegt. Säntmtlicge Sgüren an ben »jerfonenwagen bürfen nur fo oerfcglogen werben, bag

bas ßeffneti berfelben ben im Silagen befmblicgen sf)affagicren möglich ift.

(2) 3nt 3nnern ber iJJerfonenroagen mögen an ben Jgüröffnungen Scgußoorricgtungen gegen ba«

Ginflemmen ber ginger angebracht fein.

(8) Oie ißerfonenmagen muffen mit Sorridhtungen jur Seleuchtung berfelben im Snnent oerfegen fein.

§. 15.

Signallaternenftüßen.

(D Sämmtlitge iperfonen«, *ßoft= unb (Sepäcfwageit, fowie bie als Sdjlugroagen laufenben (Süterwagen

mögen mit ben erforberlichen ßaiernenjiüßen oetiegen fein, welche fo anjubringen ftnb, bag bie aufgeftafte

ßaterne entweber jur Seite bes SEBagenS ober über bie Oecfe befftlben geroorragt.

(2) Oer Slbftanb ber Oberfante biefer Stößen über Scgienenoberfante barf im erfteren gaRe göcgfiens

3,000 Meter, im leßteren göcgRen« 3,600 Meter betragen, wägrenb bie Mitte (Sertifalacgfe) ber Stößen im

erfteren gaRe göchftcn« 1,400 Meter, im leßteren göcgftenS 1,200 Slteter oon bcr Mitte beS SÜagenS entfernt

fein barf.

(3) Oie ßaterncnRüßen mögen bie gomt einer abgefiumpften RJtjramibe mit quabratifegem Ouerfcgnitt

oon im fiitgten 0,046 Meter oberer unb 0,035 Meter unterer ßäitge unb Steile bei 0,076 'Meter $öge ber=

felben gaben unb biagonal jur Slcgfe beä äßagens gcftcUt werben. Oer grögte Ouerfcgnitt bes ßaternem

faftens, begen ScitenRäcgen parallel ben Sßagenfläcgen liegen mögen, barf nidgt über 0,250 Meter Sreite unb

0,280 Meter $öge betragen unb berjenige bes ßaternenauffaßes (Scgornftein) nur 0,140 Meter Sreite unb

0,120 Meter §äge gaben.
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Bebedung btt ©üterroagen.

Stile mit leidet feuerfangtttben ©egenftänben belabenen ©üterroagen müffen mit einet fixeren 9e-

beefung ©erfefjen fein, foroeit nicht RuSnagmen bureg ba« BetriebfcReglement geftattet ftnb.

§. 17.

Reoifion bet SBagen.

Seher SBagen ifi oon 3eit ju 3eit einet gtünblichen Rtoifton ju unterwerfen, bei welcher bie Steifen,

Saget unb Jebern abgenommen roerben müffen. ®iefe Reoifion hct fpäteften« jroei S®i>re nach bet elften

Ingebrauchnahme ober nach ber lebten Reoifion ju erfolgen, bei ben 'Jterfonem, ®epfidt= unb (Poflroagtn jeboeg

fpäteften« nach jebeSmaliger Surücflegung eine« SBegeb oon 30 000 Kilometer.

§. 18.

Bejeicgnung ber SBagen.

(l) 3eber Sagen muh Bejeiegnungen haben, aus welchen ju er feben ift:

a) bie Cifenbagn, ju welcher er gehört;

b) bie Drbnungsnummer, unter melier er in ben SBertftStten unb Rcoiftonsregiflern g*
führt roirb;

c) baS eigejie ©ersteht einfcgliefilich ber Slchfen unb Räber unb ausfcgliefilich ber~ lofen 3n<
oentarirnftüde;

d) ba« Sabegcmi^t unb bie SLragfagiglcit;

e) bie Sänge be« Stabfianbei;

f) ba« (Datum ber legten Reoifion.

(2)

3)ie Bejeiegnungen ju a bi« d ftnb bei ber im §. 17 oorgefegriebenen periobifegen Reoifion ber

Sagen, fotnie aujjerbem bei jebet geeigneten ©elegengeit, insbefonbere nach größeren Reparaturen unb bei

RuSroecgfelung oon Sageitacgfen einer erneuten Prüfung unb rrforberlichtn Jade« ber Berichtigung ju

unterliegen.

(8) 3eber (perfonenroagen muh mit Serfmaten oerfehen fein, welche bem Reifenben ba« Sluffinben ber

SBagenflaffe rote ber benagten Sagenabtgeilung erleichtern.

U) Stugerbeutfhen Bahnen jugegörige Sagen tönnen oon ber Berroaltung ber anfcgliefjenben beutfehen

Bagn, fofern biefelben oon ber übernchmenben Berroaltung für betriebsfteger erachtet, ohne Rüdftcgt auf bie

Seiitmmungen ber §§. 17 unb 18 in ben Betrieb genommen unb auf anbere beutfdge Bahnen übergeführt

werben. $urcg Staatsoerträge in biefer Belegung getroffene Befiimmungen roerben hierburdj nicht berührt.

§. 19.

Rlitfügrung oon ©erätgfegaften jur Befeitigung oon Sdiäben am 3uge.

3n jebem 3uge müffen biejenigen ©erätgfegafttn oorganben fein, oermitteljt melier bie toährenb ber

Jagrt an bem 3uge oorgefommeneit Befcgäbigungen jum 3toede btt SBeiterfahrt tgunlicgft befeitigt

roerben tönnen.

III. $attb()abung beb Setriebeb.

8 - 20 .

©tationänamen unb Uhren.
(li (Der Rame ber ©tation muh am ©tationsgebäube ober an anberer geeigneter ©teile in einer für

bie Reifenben in bie Rügen faüenben Seife angebracht fein.

(2) Ruf jeber ©tation muh an einer bem fßublifum fühlbaren ©teilt eine llgr angebracht fein, welche

nach ber ben oeröffentlicfjten Jagrplänen entfpreegenben (Orts^ ober Rormal=) 3eit geftellt ifi unb täglich

regulirt roerben muff. Ruf größeren Bagngöfen müffen bie 3eitangaben foroogl oon bem 3ugangt ju bem*

felben, als oon ben 3ügen bei Sagt unb aueg im SDunfeln erfennbar fein.

(3) (Die 3ugfügter, Sotomotiofügrer, Bagnmeijier unb Bahnwärter müffen im Dienft beflänbig eine

richtig gegtnbe ttgr bei ftch tragtn.
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(l) Stuf bopptlßtteifigen Sahnftrecfen foHen bit 3öge ba« in ihrer ffahrtrichtung recht» Uegenbt ®i«

Itife befahren.

12) Ferrit« befleißnbe 2tu#naf)mtn bürfen bi« auf SBeitete* beibehalien werben.

13) 95on ber beflehenben ffahtweife ftnb Stusnafjmen jutäfftg:

1. nach oorgängiger üerftänbigung jwifdhen benachbarten Stationen:

a) bei ®elei«fj>emmgen,

b) für 8trbeit«jüge,

c) mit ©eneljmigung ber äufTichtSbehörbe jroifdjen einer Station unb einer auf ber »*•-

fdfiliefienben freien 33al)nfttecfe liegenben einmünbungtioei^e eine« 2lnf<hluf)geltife*

;

2. unter SBerantwortlichfeit be« bienftthuenben Stationtbeamten:

a) auf Stationen,

b) für §ülf«lofomotioen,

e) für Sofomotioen, welche jum 9?a<hf<hteben eine* 3«ge* gebient liaben.

§. 22 .

Stieben bet 3üge burch Sofomotioen.

(1) Jias Stieben non 3ügen, an beren Spitje ftdj eint füljrenbe Sofomotioe nicht befiubet, ift, fofern

ni#t oon bet Slufficbtsbehftrbe weitere ©infdjränfungtn beftimmt »oetben, in folgenben gäHen geftattet:

a) bei langfamen Stüdwärtsbewegungen be* 3uge« auf ben Stationen obtr in 9ioti)f5IIen

;

b) bei StrbeitSjügen unb — unter ben non ber 2tuffid)t8bel)8rbe feftgefleHten Sebingungen —
bei 3ügen nach benachbarten ©neben ober fonftigcn gewerblichen änlagen unter 3nne

baitung ber im §. 26 bafüt jugelaffenen ©efchwinbigteit.

(2) S>a* Siachfchieben ber 3üge mit Sofomotioen an bet ©pi$e ift nur juläfftg:

jum ©rfleigen flar! geneigter ©ahuftreden unb
bei Ingangbringung ber 3üg< in ben Stationen.

§. 23.

Stdrfe ber 3üge.

fföeijr al* 150 SBagenachfen foflen in feinem ©fenbahnjuge laufen, ^erfoitenjüge fotten nicht über

100 SBagenadjfen ftarf fein. SJtilitärjüge unb foldje ©üterjüge, welche fahrplanmäßig jur iJJerfoncn

beförberung mitbenuht toerben, bürfen mit Stüdjicht auf ihre geringe ©efchwinbigfett au*nahm»»eife bit 110

3Bagenad)fen ftarf fein.

. S. 24.

gabrt ber Sofomotioe mit bem Senber ooran.

(1) ®ie ffabrt mit bem Jenbet ooran ift nur unter Seobaehtung ber im J. 26 Slbfaft 7 bafür je*

gelaffenen ©efchwinbigteit bei allen 3ügen geftattet.

(2) SBei Senberlofomotioen fällt bie oorerroäf)ute Sefchtänfuug fort.

§. 25.

Slbfahrt ber 3üge.

( 1
1 3üge, }ic welchen auch einjeln fahrenbe Sofomotioen ju rechnen ftnb, bürfen nur mit ©rlaubntf

be« bienftthuenben ©tationsbeamten oon einer ©tation abfahren unb einanber nur in Stationflabftanb folgen.

(2) jlcin jur Seförberuitg non 'Jkrfonen beftimmter 3ug barf oor ber im neröffentlichten (fatjrplon

befannt gegebenen 3eit bie ©tation oetlaffen.

(3) ®ie Slbfahrt barf nicht erfolgen, beoor alle auf ben Sangfeiten ber SBagen bejtnblichen SSkrgen-

thüren gefcbloffen ftnb unb ba* für bie Slbfahrt beitimmte Signal gegeben ift.

(4) ®a* ßeffnen ber nach aufjen aufihlagenben $h“Kn an ben Sangfeüen ber Silagen ift währet

oer gahrt nur in ffäUen bringenbeh Süebürfniffe* juläfftg unb barf bei jweigeleiftgcn Sahnen nur nach w
äußeren Seite be* ©eleife* erfolgen.
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9- 26.

(1) ®ie größte julftfftge JahrgefdjwinbigMt bet 3ü0e nJtrb für Ijorijcmtale wie für ©trecfen mit

Neigungen bi« 1 : 200 einfdjliehlicf) unb Krümmungen non nidjt weniger at« 1 000 Bieter §albmcffer im
allgemeinen:

für fßerfonenjüge auf 75 Kilometer in ber Stunbe ober 1 250 Bieter in ber SRinute,

für ©fiterjüge auf 45 Kilometer in ber Stunbe ober 750 SReter in ber SRinute,

für 2tbeit*jüge:

a) im allgemeinen auf 30 Kilometer in ber Stunbe ober 500 SReter in ber Minute,

b) wenn bie fdmmtlichen in benfelben tauftnben Sagen ben SJefiimmungen im §. 12 ent*

fptfdjen, auf 45 Kilometer in ber Stunbe ober 750 SReter in btt SRinute

feflgefefct.

(2) Unter befonbtr« günfligen SBerhdltnijfen fann für fßerfonenjüge mit ©eneljmtgung ber 3(ufftcf)t«--

befjörbe eine größere ©efdiwinbigleit bi« ju 90 Kilometer in ber Stunbe ober 1 500 SReter in ber SRinute

jugetaffen werben. •

(3) Suf Sabnjtrecfen, rottete fldtfere Steigungen qt« 1:200 unb Krümmungen »on weniger al«

1 000 SReter $albmejfer haben, müffen bie ®efd)winbigfeiten angemeffen oerringert werben. Dem 3ugperfonal

ftnb biefe Streifen unter Sngabe ber juldffigen ©efdhtpinbigfeifcn ju bejeicfinen.

(4) sporjonenjßge, weidet burch Sofomotioen beförbert werben, beren fdmmtiiche 2td)fcn oor ber Jener;

budjfe liegen unb welche nicht mit Sorrid&tungen >ur SSer^ütung be« Schlingern« »erfcljen ftnb, bürfen im

allgemeinen nicht fdjneller al« 45 Kilometer in ber Stunbe ober 750 SReter in bet SRinute fahren, jeboch

finb mit ©enehmigung ber aufft<ht*be!)6rbe gröbere ©efchwinbigleiten juläfftg.

(5) 3üge, welche gefdioben werben, ohne baß fleh an ihrer Spifcc eine ffthrenbe fiofomotine beflnbet,

bürfen h$$R<n* mit einet ®efchwinbigfeit oon *24 Kilometer in ber Stunbe ober 400 SRcter in ber

SRinute fahren.

(6) 23ie grBfite ©efehwinbigfeit einjeln fahtenber Solomotioen mit bem Sdjornftein ooran wirb im

allgemeinen auf 40 Kilometer in ber Stunbe ober 666,67 SReter in ber SRinute unb für Solomotioen, welche

für SSeförbentng oon fßerfonenjiigen (onftruirt fmb, fofern beren Schien nicht idmmtlich oor ber Jeuerbuchfe

liegen, auf 50 Kilometer in ber Stunbe ober 833,33 SReter in ber SRinute feflgefefct. fflröfjcre ©efehroinbig;

leiten lännen mit ©enehmigung ber SufflchtobebBrbe geflattet werben.

(7) fiofomotioen mit bem Jenber ooTan bürfen nicht ichneHer at* 36 Kilometer in bet Stunbe ober

600 SReter in ber SRinute fahren, einerlei, ob biefelben 3üge beförbem ober einjeln fahren (fief)e § 24).

(8) S3ei ben fprob^aljrten ber ßofomotioen fann oon ben bie Jahrgefchwinbigfeit einjeln fahrenbet

Solomotioen befehtdnfenben äBorfdjriften abfianb genommen werben.

(9) Sangfamer muh gefahren werben:

a) wenn §inberniffe auf ber SSafin bemerft werben;

b) burch ffieichen, wenn biefelben gegen bie Spifce befahren werben unb nicht oerriegelt ober

oerfchlojfen ftnb, unb übet ®rehbrüdeu;

e) wenn ba« Signal jum Sangfamfahren gegeben wirb; *

d) bei ber ©infahrt au« §aupt* in 3weigbahnen unb umgefehrt, iowic überhaupt bei bem

Uebergange au« einem ©tleife in ba« anbere.

3n allen biefen JdHen muh ?« langfam gefahren werben, al* bie Umftänbe jur Sorbeugung einer möglichen

®efahr e« etforbern.

9- 27.

Ueberfahren oon Sahnfreujungen.

(1) Sahnfreujungen in gleidher ©bene ber Schienen auherfjalb ber Stationen Dürfen oon ben 3ügen
e
fft pafflrt werben, nachbem bie lehteren oorher jum StiUftanb gebracht ftnb unb oon ben Slufiicbtbl-eointeu

bie ©rlaubnih jum IfSafftren ertheilt i|t.

(2) Sei ber Kreujung einer Hauptbahn burd) eine SSatjn untergeorbneter Skbeutung genügt cs, wenn

Cim>etfiänbni§ mit ber aufftchtsbebörbe bie Sierpfllcbtung be« anhalten« oor ber SDurchfreujimg lebiglid)

hfn 3ügen ber Unteren Sahn auferlegt wirb

2

Digitized by Google



10

§. 28.

Sefchaffenfeeit ber Betriebsmittel in fchnellfahrenben Sßerfonenjügen.

Bei bcnjenigen fßerfonenjflgen, bei roelcfeen eine ®efchroinbigfeit non mehr als 60 Kilometer in ber

Stunbe ober 1 000 Dieter in ber SDiinitte jur Sttnroenbung fommen foD, müffen ftdj bie Betriebsmittel in

einem oorjugärocife tiicbtigen 3uftaube befinben. aufeerbem müffen bie gahrjeuge unter fid), foroie mit bem

lenber fo fefl gefuppelt fein, bafe [ämmtlicfee 3ug= unb Sufferfebern etroa« angefpannt fmb.

8. 29.

Sortang ber fchnellfahrenben unb ®Etrajüge,

®ic (djnellfnbrenben 3üge, foroie bie §rtrajüge ber aflerhöcfeflen unb ^ödjften ^errfefeaften haben

behufs befonbet« pünftlidjer Seförberuiig überall ben Sortang oor ben anberen 3ügen.

§. 30.

,Seförberung oon ©ütern mit Serfonenjügen.
(i) ®ie Seförberung oon ©fitem mit ben iperfonenjügen ift nur unter foigenben Sebingungm

juifiiftg

:

u) ba« »uf= unb Sblaben oon ©ütern, ebenfo roie ba« am unb ab t «hieben oon ©üterioagen

barf niemala Seranlaffung jur Serlängrrung be« aufentftalts auf ben ©tationen fein, info=

fern nicht al« fidler angenommen roerben fann, bafe bie entfteljenbe Serfpätung bnrefe tafdjeres

golfren innerhalb ber feftgefefeten ®ef(f)roinbigfeitSgrenje bis jur nächjicn anfd>Iufe= ober bis

jur ©nbftation roieber befeitigt roerben roirb;

b) bie i>iitnahme oon ©ütenoagen barf eine 'Betlängerung bet planmäfeigen gafirjeU nicht

herbeiführen;

e) bie Sleiienben bürfen bu«h bie 3Ritbcf6rberung oon ©ütern in feiner Sßeife beläfligt roerben.

(21 3nroieroeit ©[gut mit ben Iperfonenjügen beförbert roerben barf, bei welchen eine ©efcfjroinbigfeit

oon mehr ale 60 Kilometer in ber ©tunbe ober 1 000 Dieter in ber TOinute jur Hnroenbung fommen foU,

befiimmt bie auffichtsbeijörbe.

§. 31.

Seförberung oon ^3erfonen mit ©üterjügen.

Süßenn ca im Jntereffe be« Sofaloerfehrs roün[chen«rocrth erf«heint, fann mit ben ©üterjügen auch

Serfoiienbefötbenmg ftattfinben; jeboch barf be«halb feine Befcbleunigung berfelben über bie für folcfec ju=

gelaifene ©efchroinbigfeit eintreten.

S. 32.

gahrberidit ber 3ugführer.

Jeber 3ugfflhrer bat «inen gahrbericht ju führen, in roeldfeem bie abgnngs= unb Snfunftsjeiten auf

ben einjelncn Snhaltepunften unb außergewöhnliche Sorfommniffe genau ju oerjeidfnen finb.

1 33.

Silbung unb Seoifion ber 3üge.

(li Bei Bilbung eine« 3uge« mufe forgfältig barauf gehalten roerben, bafe bie im 8. 13 oorgefeferiebene

Ülnjnhl bebienter Sremfen fidE) in felbigem befenbet unb bafe lefetere angemeffen oertfeeilt finb. Sei einer

ftärferen 91eigung als 1 : 200 in einer jufammenbängenben Sänge oon über 1 000 SJieter mufe ber legte

aßagen eine bebiente Sremfe haben; hinter bemfelben fann auänahntsroeife bei ©üterjügen noch «in reparatur;

bebiirftiger leerer SÜBagen eingeftellt roerben, fofem berfelbe jroar lauffäfeig ifi, aber inmitten be« 3ugefl nach

Slrt feiner Sefchäbigung niefet eingefieEt roerben fann.

(2i genier finb bie 2ßagen unter fidj unb ber Jenber mit bem nächüfolgenbcu Silagen in boppelter

Süßeift gehörig ju »erfuppeln (§. 12 Slbf. 4 unb 5), bie Sugleinc, foroeit biefelbe nach §. 48 Slbfag 2 er=

forberiidj ifi, anjubringen, bie Serbinbungen ber etroa oorhanbenen burchgehenben Sremfe (§. 12 31bf. 7)

herjufteEen, bie Selaflung in ben einjelncn Sßagen thunlichfi gleichmäfeig ju oertbeilen, bie nötigen Signale

anjubringen unb bas Snnere ber jur Seförberung oon Serfonen beäugten SBagen für bie gobrt in ber XlunteU

heit unb in ben Junneln, ju bereu Jmrdjfaliniiig mehr al« 2 Dünnten gebraucht roerben, angemeffen ju erleuchten.
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(8) 3n beit Sßerfonenjüfiett muffen bi« 3ugßafen foroeit jufammengejogtn fein, bng bie ffcberbuffer

ber 'Stegen im 3ufianbe ber Süße fuß berühren (§. 28). 3« 3ügen, reelle fahrplanmäßig forooßt jur

®üter= als aucß jur 'Jkrfoneubeförberung beflimmt Rnb, börfen belabene ßangßoljraagen unb fonftige Stegen

mit ungewöhnlicher Huppelung nidjt unmittelbar oor unb auch nicht unmittelbar hinter bie ^erfonenmagen

gefteflt werbät.

(*) Seoor ber 3ug bie Abgangsftation oerläßt, ifi berfetbe ju reoibiren unb barauf ju achten, baß

bie über bie Süßung ber 3üge gegebenen Sorfcßriften gehörig befolgt fmb. Diefe Sfteoifion ift unter

toegs bei jeber Seränberung in ber 3ufamtnenfefcung bes 3uges unb fo oft ber Aufenthalt es geflattet, §u

wieberßolen.

§. 34 .

©cßußwagen unb fßoftmagen.

U) 3« jebcm jur Seförberung non fßerfoneit beftimtnten 3uge, beffen gahrgefcßrombigfeit 45 flilo*

meter in ber Stunbe ober 750 Sieter in ber SDJinute überfteigt, hat ber erfie Stegen bes 3ugeS als ©cßufc
wagen ju bienen unb barf als folcßer nicht mit Seifenben befeßt werben. Sei ben mit geringerer ®e=

fchroinbigfeit fahrenben berartigen 3ügett ift leßteres mit ber Sefcßränfuttg geftattet, baß minbeften« bie oorbere

Abtheilung bes betreffenben Stegen* oon Seifenben freigehalten wirb.

(2) Set bet bem fjteftroagen ju gebenben Stellung ift, forneit ber Sahnbetrieß bies geflattet, auf bie

Sebürfniffe bes $oflbienfte$ 3iücfft<ßt ju nehmen, ebenmäßig ift bie Sertoenbung bes ifteftmagens als ©cßu8=

wagen tßunlichft ju oermeiben.

*• 35 .

©Etrajüge.

0) ©Etrajüge bürfen nicht beförbert werben, wenn bie Saßn nicht oottfiänbig bemacht, ber 3ug ben

Sahnmärtern nicht oorßer fignaiifirt unb ber näcßfteu ©tation orbnuugsmäßig gemelbet ift.

(2) Ausnahmen finb nur in ben im $. 45 näßet bejeießneten gäHen guläfftg.

§. 36 .

ArbeitSjüge.

(1) ArbeitSjüge bürfen nur auf beftimmte Anorbnung ber mit ber ßeitung bes Settiebes be=

trauten t>etöntroortlüßen oberen Seamten ober beren Sertreter unb in feft abgegrenjten 3eiträumen auf ber

Saßn faßten.
'

(2) Die Sorfteßer ber beibeit angrenjenbett Stationen ntüffen oon ber Seweguttg folcßer 3üge flennb

niß erhalten. Dies gilt auch oon einseinen SJaterialien - JrauSportwagnc unb Dräftnen, welche burcfi

Slenfcßenfräfte bewegt werben; biefelben müjfeit einem oerantmortlichen Segleiter unterfteHt fein unb

minbeftenS V« ©tunbe »or ber ju erwartenben Anfunft eines 3ugeS oon bem gaßrgeteife beffelben entfernt

werben. Auf Stationen müjfen bie gaßrgeteife oor ©rtßeilung ber ©rlaubitiß jum ©infaßreu oon aHeu

Saßrjeugen geräumt fein.

§. 37 .

©tßneepflüge. •

(t) Scßneepflüge ober Stegen junt Srecßen bes ©latteifeä bürfen nicht oor bie ßofomotioen faßt
-

:

planmäßiger 3üge gefteilt werben. Ste baS Sebürfniß eintritt, werben biefe Scßnecpftitge ober Stegen bem
3itge in entfprechenbem Abjiattbe mit befonberen ßofomotioen oorauSgefcßicft.

(2) jeft mit ber 3uglofotnotioe oerbunbene Scßneepflüge, welche nießt auf befonberen flübrrn geßen,

fwb juläfftg.

§. 38 .

9Jii tfaßren auf ber ßofomotioe.

Cßne ©rlaubniß ber baju beoottmäeßtigtert Seamten barf außer ben burd) ihren Dienft baju be=

reeßtigten Seamten niemanb auf ber ßofomotioe mitfahren.

§. 39 .

©tillfteßenbc ßofomotioen unb SJagen.

U) Sei angeßeijten ßofomotioen foH, fo lange fic ftill fteßen, ber Regulator gefeßioffen, bie Steuerung
in Süße gefeßt unb bie Sremfe angejogen fein. Die ßofomotioe muß babei ftets unter ipejiciier Aufficßt fteßen.

2
*
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(2)

Stegenbc, nidgt mit einet Siolomotine pergunbene äBagtn finb jur Sermeibung unbcabficgtigie:

Seroegung mittel fl Sorlagen, Öremfen ober anberer iGorricgtungen fo fcftjufWlen, baß ft* nidbt in ©eroeguna

gefegt roerben (önnen.

§. 40.

3ugfignale.

(1) 3eher gefcgloffen fafjrenbc 3ttg muß mit Signalen nerfegen fein, roeld^e bet läge ben Scgiuß, bei

SunMgeit aber bie Spige unb ben Schluß beficlben erfennen laffen; Gleiche# gilt für einjeln faßttnbe

£o(o»iotinen.

(2) 2lm Scgluffe eines feben im Sunleln faijrenben 3ugeS muß außerbem ein nach hinten unb nag

norn [eudjtenbcs Satcrnenfignal angebracht fein.

(3) 3ebcr Sngangfcgung ber fiofomotinen muff ein Sldgtungsfignal norgergegen.

(4) Ginjeln fagrenbe Üofomotinen unb SlrbeitSjüge roerben wie anbere 3üge fignalifirt.

(5) 9lucg Sräftncn unb 3J?aterialten=Iran8portroagen (§. 36 übf. 2) auf freier ©agn muffen im

Sunteln aitgemcffcn beleuchtet fein.

5- 41.

Signale auf freier Strede.

3(uf ber ©agn milffen folgenbe Signale gegeben tterben fönnen:

1. bie üialjn ift fagrbar,

2. ber 3ug foü langfam fagren,

3. ber 3ug foH galten.

5. 42.

Signale bes 3ttgperfonals.

Sie Sugfiigrer, Scgaffner unb Sremfer milffen ein Slotgfignal an ben Sofomotinfilgrer geben fönnen.

§. 43.

Signale bes Sofomotioperf onals.

Sie Sofomotiufügrer milffen folgenbe Signale geben (önnen:

1. Slcgtung geben,
*

2. Söremfeu anjiegen,

3. SJremfcn loSlafTen.

§. 44.

Gte(trifdge Sietbinbungen.

(1) Ser Sienft mit bem elcftromagnetifcgen Telegraphen roirb natg befonbercr non ber ©ifenbagn

nerroattung ober 3luf|id)tSbegörbc erlaffencn Jnftruftion geganbgabt; es inüffen bureg benfelben Sepefdgen non

Station ju Station gegeben unb fämmtlicbe äüärter jroifdjen je 2 Stationen non bem Abgänge ber 3üg:

be'nacgridjtigt tnerben (önnen. _

(2) Sie Signale

1. ber 3ug gegt nitfjt ab,

2. es foH eine ©ülfSiotomotine (ommen,

Mlrfen nicht mittelft optifeger, fonbern ntiiffcn mittclft eieftrifeger Telegraphen erfolgen.

i») 3um ©erbeirufen non ©ülfslofoinotinen muffen bie 3öge mit tragbaren Slpparaten wrfegen obet

an geeigneten StcHen elettrifcge 'Apparate aufgeftedt fein.

§. 45.

Signalifirung nidgt fahrplanmäßiger 3üge.

(1) Stiegt fahrplanmäßige 3üge ober einjeln fagrenbe £o(omotinen miiffen in ber Siegel bureg ein

Signal an bem in ber einen ober anberen Siidjtung junädgß norgergegenben 3uge ben SBagnroärtern, Ärbtiteni

unb ben in Seitenbagnen galtenben 3ügen jur Siacgacgtung angelünbigt tnerben.

(2) Sann eine foiege Signalifirung niegt ftattjtnben, fo bürfen nidgt fahrplanmäßige 3üge ober ein*

jelnc Siofomotincn nur abgclaffcn roerben, roenn eine bejügiiege ©erftänbigung ber beiben betreffenben Stationen

ftattgefunben hat unb bie ÜBärter jeitig norger non bem Sligang berjelben burdg eleftromagnetifcge Signale

benachrichtigt finb.
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(3) SBon ben ootflcßenben Seflimmungen fonn — unter perföntid^er Serantroortlicßteit be« Station#«

Sorfleßer« ober bc# fonfl juftänbigen Setriebabenmten — abgefeßen roerben bei $ülf*jügen, roelcße au# Ülnlaß

oon ©ifenbaßnunfallen, Jeuersbrünften ober fonftigen berartigen ©reigniffen plößlicß erforberlicß roerben.

SDiefelben dürfen nur mit einer ©efcßroinbigleit oon £)ö(^ftenS 30 Rilometer in ber ©tunbe (500 Sieter in

ber SDtinute) gefaxten roerben.

§. 46.

SBeicßcn in §auptgeleifen unb ©ignalifivung einfaßrenber 3üge.

(1) Seoor bas ©ignat jur ©in: ober 2)urcßfaßrt für ben anfommenben 3ug gegeben roirb unb oor

ber 3tbfaßrt eine« jeben 3uge« iß nadjjufeßen, ob bie Saßnftränge, roelcße ber 3ug §u burcßlaufen ßat, frei

unb bie betreffenben Seiten ridjtig geftellt finb (ficße §. 1 3tbf. 2).

(2) 9luf benjenigen Stationen, auf roelcßen eine birette münblicßc Serftänbigung jroifcßen bem bienfb

tßuenben ©tationsbcamten unb bem Siärter am 2lbf(ßlußtetegrapßen nicßt möglicß ift, ober auf roelcßen eine

Serbinbung beä SBärterpofien« am Slbfcßlußtelegrapßcn mit ber Station burcß cleftrifcße Slodapparate ober

Sptecßapparate ober auf irgenb einem anderen mccßanifcßen ober eleftrifcßen Siege nicßt befteßt, finb oon

bem bienfttßuenben ©tation«beamten für bie ©infaßrt ber 3üge optifcße Signale am sperrontelegrapßen

ju geben.

(3) gür bie Seiten in' ben fiauptgeleifcn ift eine normale Stellung at# Siegel oorjufdßreiben.

(4) 3« ben §auptgel#ifen finb alle diejenigen ®eleife ju regnen, roelcße in äusfüßrung befl faßrplan:

mäßigen gaßrbienfte« oon Saßnjügen burcßfaßren ober benußt roerben.

§. 47.

Signale an SBafferlraßnen.

2>ie Stellung ber breßbaren 3fu#gußrößren ber SBafferfraßne foH im Sunfeln burcß Signale tennt«

ließ gemacht fein.

§. 48.

Serftänbigung be« Sugperfonal« unter fieß.

(1) $>a« Sugperfonal barf roäßrenb ber gaßrt nur einem, für bie Ordnung unb Sicßerßeit be« 3ugeo
oorjugSroeife oerantroortlicßen Beamten untergeordnet unb muß fo oertßeilt fein, baß babureß bie Ueberficßt

über ben ganjen 3ug mit ©rlennung bet Signale unb bfe Serftänbigung be« Skgenperfonal« mit bem Solo«

motiofüßrer ermögltcßt roirb.

(2) Sei allen 3ügen muß eine mit ber iDarapfpfeife bet ßofomotioe ober mit einem Sieder an ber

Sofomotioe oerbunbenc Sugleine ober eine andere geeignete Sorricßtung angebracht fein, roelcße bei fperfonen«

jügen über ben ganjen 3ug unb bei ©üterjügen, roie bei 3ügen, roelcße faßrplanmäßig forooßl jur ®üter«

al« aueß jur 'JkrfonenbeförDerung beftimtnt finb, foroie bei Sltlitärjügen minbeften« bi« jum roacßtßabenbcn

gaßrbeamten gefiißrt fein muß. •

(3) Sei ffScrfonenjügen, die mit folcßen bureßgeßenben Sremfen auigerüftet finb, roelcße bei einer 3ug=
trennung felbfUßätig in Sßirffaniteit treten, unb bie c« außer bem Solomotiofüßrer aueß bem roacßtßabenbeu

gaßrbeamten unb ben SReifenben ennögiießen, ben 3ug jum Steßen ju bringen, darf oon ber Slitfüßrung ber

3ugleiite ober ber biefclbe erfeßenben anderen Sorricßtung (Slbf. 2) Sßflanb genommen roerben.

§. 49.

Slaßregeln bei betriebsflörenben ©reigniffen.

Sienn in golge eine« ktriebiflörenben ©reigniffe« ein 3ug auf der Saßn liegen bleiben muß, finb

in ber Slicßtung, au« roelcßer anbete 3üge fitß auf bem oerfperrten ©eletfe näßern fönnten, fißere Slaß«

regeln ju treffen, burtß roelcße folcße 3üge jeitig genug oon bem Orte, roo ber 3ug liegt, in Renntnijj ge«

feßt roerben.

§. 50.

©igncjtorbnung.

U) güi' bie gemäß §§. 40 bi« 49 erforderlichen Signale finb bie Sorfißriften ber ©ignalorbaung

für bie ©ifenbaßnen SDeutfcßlanb« maßgebend. s.

12) güßren meßrere Saßnlinien neben einander ßer, fo ift ben Btjtifcßen Signalen an benfelben eine

Stellung ju geben, roelcße ber Sage ber Saßnlinien |u einander entfprießt.

Digitized by Google



— 14 —

5 . 51 .

• Stellung unb Bebienung fpißbef aßrener 'Weichen.

(1) Jebe Weiße, gegen beren Spißc fahrplanmäßige Büge fahren, muß mäfirenb bei Durchgang« bei

Buge« entrocber nerfdjloffen gehalten werben ober non einem Weicßenßeller bcbient fein.

(2 ) Den Weicßenßcflern an ber einfaßrt in größere Stationen ober 3 '0figbahnen, foroie an ben auf

freier Sahn gelegenen auaweicßungen, ebenfo ben auf ber gaßrt bcßnblicßcn Siolomotiofüßrern, tfSeijern unb

Breinfern burfen ©efeßafte, buriß welche bie forgfältige Wahrnehmung ihrer gunftionen beeinträchtigt merben

lönnte, nicht aufgetragen ober geflattet werben.

§. 52 .

Bebienung unb güßrung ber Sofomotioen.

(1) 3ur Bebienung ber Solomotioe muß biefelbe mit einem güßrer unb einem geijer befeßt fein.

(2) Die güßrung ber Sofoinotioen barf nur folcßen Btrfonen übertragen werben, welche minbeften«

21 Jahre alt unb unbcfdjottencn Bufe« finb unb ihre Befähigung al« fiotomotiofüßrer unter Beachtung ber

oom Bunbcaratß barüber erlaffenen Borfißriften naeßgewiefen haben.

tS) Dte geijer miiffen mit ber ganbßabung ber ifofomotiuen minbeften« iomeit oertraut fein, um
biefelben erforberlichenfalls ftiH= ober jurücfftellen }u lönnen.

IV. fBefttmmiingctt für tmö 'JJubliftim.

§. 58 .

allgemeine Seftimmungen.

Die 6ifenbaßnreifenben unb ba« fonßige Bublifum müffen ben allgemeinen 3tnorbnungen na<h=

(ommen, welche oon ber Bahnoerwaltung beßuf« aufrecßterbaltung ber Orbnung innerhalb be« Bahngebiet«

unb beim Transport ber Bel'f°nen unb ©ffelten getroffen werben unb haben ben bienfiiichen anorbnungen ber

in Uniform beßnblicßen ober mit einem Dienftabjeidjen ober mit einer befonberen Segitimation oerjeßenen

Baßnpolijeibeamten (§. 66
) gotge ju leißen.

§. 54.

Betreten ber Bahnanlagen.
(i) Das Betreten be« Blanum« ber Bahn, ber baju gehörigen Böfcßungeit, Dämme, ©räben, Brüden

unb fonfligen Bnlagcn iß ohne @r(aubnißfarte nur ber aufßcßtabeßörbe unb beren Organen, ben in ber au«:

Übung ihres Dienfte« beßnblicßen Beamten bet Staatäanmaltfißaften, gorßfcßuß:, 3oH=, Steuer:, Delegrapßem

unb Bolijeibeamten, fowie Sen jur Befogno«jirung bienftlicß entfenbeten Ofßjlcreii gefiattet; babei ift jeboeß

bie Bewegung wie ber aufentßalt innerhalb ber gaßr: unb Bangirgclcifc ju oenneiben. Die bcjeidjneten

Berfonen, fowie bie nach §. 55 jum Betreten ber bent übrigen Bublifum nießt geöffneten Station«: unb

Dienfträume berechtigten Beamten haben, fofern ne nicht bureß ißre Uniform al« folcße fenntfieß finb, fid)

bureß eine Befchcittigung ihrer oorgefeßten Dienftbeßörbc auf (Srforbetn ausjumeifen.

12) Da« Bublifum barf bie Baßn nur an ben ju Ueberfahrten ober Ucbergängcit beßimmten Stellen

überfeßreiten, unb 5war nur fo lange, als bie leßtercn nicht bureß Barrieren oerfcßloffen finb. Die mit Dreß=

fteujen ober fteß felbft oerfeßließenben gaHtßüren oerfeßenen Uebergänge (§. 4 Ülbf. 3) bürfei^ nur paffirt

werben, wenn lein 3ug in Sicht ift.

(3) Jn allen Fällen iß jeber unnötßige Berjug ju oermeiben.

1«) Die ©ewäßrung oon ©rlaubnißfarten jum Betreten ber oorfteßenb bejeießneten Bahnanlagen bebarf

ber ©eneßmigung ber 31ufßcßt9bchörbe.

(5) 6« ift unterfagt, bie Barrieren ober fonftigen @infriebigungen eigenmächtig ju öffnen, 51t über;

feßreiten ober ju überfteigen, ober etwa« barauf 51t legen ober ju ßängen.

§. 55 .

Betreten ber Stationen.

(l) außerhalb ber beftimmungSmäßig bem Bublifum für immer ober jeitweife geöffneten Bäume barf

niemanb bie Station oßne ©rlaubnißfarte betreten, mit auanaßmc ber in auäübutig ißre« Dienfte« befind

ließen (Sßef* ber 3Jlilitär= unb Bsli^ibeßörbe, fowie ber im §. 54 gebauten unb ber Boßbeamten.
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(S) Den fteftung« -- ftommanbanten
, ffortiftfation« * Dfftjieren unb ben burd) ihre Uniform als foldje

fenntltcben ffortifiration«beamten ifl geflattet, auch ben Bahnförper roie bie Stationen innerhalb be« geftungS*

rapon« ju betreten.

(8) ffür ba« 'Anhalten non SBagen be^nfö Aufnahme ober abfefcung non ifkrfoncn, foroie jur Ab*

bolung ober 3nfuf)r oon @iitern jtnb nur bie bafür beftimmtcn Stetten auf ben Borpläfcen ber Stationen

unb auf ben fpiäfeen an ben Räumen für bie Sagerung ber fflüter ju benufcen.

(*) Die Ueberroachung ber Drbnung auf biefen für bie ffuhrroerte beftimmten fplä^en, fleht ben

Bahnpolijeibeamten ju, infofem in biefer Bejahung nicht befonbere Borfdbriften ein Anbere« befttmmen.

§. 56.

$inüberfchaffen non ©egenflänben über bie Bahn.

Da« §inübetfd)affen non pflügen unb Gggen, foroie non Baumftämmcn unb anberen ferneren

©egenfiänben über bie Bat)n barf, fofern fold>e nicht getragen werben, nur auf SBagcn ober untergelegten

Schleifen erfolgen. •

§. 57.

betreten ber Baffn burcfi 33iet).

(1) gür ba« betreten ber Bahn unb ber baju gehörigen Anlagen burch 93ief) bleibt berfenige oerant*

roorttid), welchem bie Auffid>t über baifelbe obliegt.

(2) Da* Treiben non größeren Biehherben über bie Bahnübergänge ift innerhalb jeljn üJlinuten nor

bcm erwarteten ©intreffen eine« 3uge« nicht mehr geftattet.

§. 58.

i Benufcung oon fPrinatübergängen.

'Prioatiibergänge bürfen nur non ben 'Berechtigten unter ben non ber Auffichttbehörbe genehmigten

Bebingungen benufct roerben.

§. 59.

©efdjloffene Uebergänge.

So lange bie Uebergänge gefd&loffen (inb, mfijfen ffuhnoerfe, Beiter, Treiber oon Bielfherben unb

ffiihrer oon Sajlthiercn bei ben aufgeftettten ©armmgätafeln halten. Da« @[cidjc gilt, fobalb bie ©loden an

ben mit 3ugbarrieren oerfehenen Uebergängen ertänen. ffufjgänger bürfen fid) ben gef<f)loffenen Barrieren

nähern, bicfelben aber nid)t öffnen.

§. 60.

Babnbefdjäbigungen unb Betrieb*ftörungen.

alle Befdhäbtgungen ber Bahn unb ber baju gehörigen Anlagen, mit ©infdjluf) ber Telegraphen, fo=

rote ber Betriebsmittel nebfi 3ubehör, ingletd>en ba« siutlcgen non Steinen, #olj unb fonftigen Sachen auf

ba« planum, ober ba« Anbringen fonfliger Jahrhinberniffe finb oerboten, ebenfo bie ©rregung falfdjen i'llarm«,

bie 9Jad)ahmungen non Signalen, bie Bestellung non AuSroeidieoorrtchtungen unb überhaupt bie Bornahme
aDer, ben Betrieb ftörenben ^»anblungen.

§• 61.

Berbot be« ©in* unb Auäftetgen« roährenb ber Bewegung ber 3üge.

Da« ©infteigen in einen bereit« in ©ang gefegten 3ug, ber Betfudi, foroie bie ^ülfelciftung baju,

inglcicbcn ba« eigen mäßige Deffncn ber ©agenthiiren ober Autfieigen, roährenb ber 3ug ftch noch in Bewegung
befinbet, ift oerboten.

§. 62.

Beflrafuhg non Uebertretungen.

2Ser ben Beftimniungcn ber $§. 53 bi« 61 unb ben nachfolgenben Beftimmungen be« Betriebs*

Beglemcnt« für bie ©ifenbabnen Deutfchlanb« jmroibevhanbelt, welche alfo lauten:

„feuergefährliche ©egenftänbe, foroie alle« ©cpäd, roeiche« glüfftgfeiten unb anbere ©egen*

ftänbe enthält, bie auf irgenb eine 2Beifc Schaben nerurfachcn fönnen, inäbcfonbcre gelabene ©e=

wehre, Schieftpulner, leidet entjiinbbare Präparate unb anbere Sachen gleicher ©igenfdjaft, bürfen
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in ben Berfonemoagen nicht mitgenommen werben. Da« eifenbahnbienftperfonat ifi berechtigt, füh

in biefer Bejahung bie nötige Uebeejeugung tu oerfdhaffen.

Sägern unb im öffentlichen Dtenfle ftehenben sperfonen ifi jeboth bie üRitfüfjrung oon femb=

munition geflatiet.“

totrb mit einer ©elbfttafe bi« ju einhundert Warf beftraft, fofent nicht nach ben allgemeinen Strafbestimmungen

eine härtere Strafe oenoirft ifi.

§. 63.

Befugntffe ber Bahnpolijeibeamten.
(1) Die Bahnpolijeibeamten finb befugt, einen Seben »orläufig feftjunebmcn, ber auf ber Uebertretung

ber im ?. 62 gebad)ten Beftimmungen betroffen ober umnitteibar nach ber Uebertretung oerfolgt wirb unb

ftdj über feine fjterfon nidjt au«jutoeifen oermag. Derfelbe ifi mit ber geftnaijme ju oerfdjoncn, wenn et

eine angemeffene Sicherheit beflefft. Die Sicherheit barf ben ^ödiflbetrag ber angebrobten Strafe nicht

ftberfleigen.

(*) ©ntijütt bie ftrafbare §anblung ein Berbredien ober Bergehen, fo fann fuf) ber Schuldige burd
eine Sidierljeitsbejlellung ber oorläuftgen geftnahme nicht entjieben.

(3) Seber gefigenommene ifi ungefäumt an bie nädjfle ®o(tjeibei)örbe ober an ben Staats« ober Bolijei«

anroait abjuliefern.

S. 64.

SSerfafjr en int gall einer geffnahme.

Den BahnpolijebBeamten ift geflattet, bie feftgenommenen Verfemen burdj Wannfchaften au» bem
auf ber Cifcnbabn befindlichen StrbeüSperfonalc in 'Bewachung nehmen unb an ben Bejttmmungsort abliefern

ju taffen. 3n biefetn gatte hat ber BahnpolijeUBeamte eine mit feinem 9!amen unb mit feiner Dienflqualität

bejeichnete geftnehmungSfarte mitjugeben, nceldie oorläupg bie Stelle ber nufjunebmenben Bcrhanbtung oertritt,

bie in ber SRcget an bemfetben ffage, an bem bie Uebertretung fonftatirt tourbe, fpäteflen« aber am Bormittage

be« folgcnben Sage« an bie fpotijeibehörbe ober ben Staats« ober Bdijeianrcalt cingefenbet werben muff.

8- 65.

3tu«hang ber Borfchriften für ben Beifonenoerfehr. Bef dnoerbebuch.

©in Slbbnu! ber §8. 53 bi« 65 biefeS Sicglement« unb bet «§. 13, 14, 22 3Ibfafj 2 unb 5 unb

§. 23 be« Betrieb««3ieglecnent4 ifi in jebent Söarteraum auSjuljängen unb ferner auf jeber Station ein bem

Bublifum jugängtiche* Bcfchroerbebud) im StationSbürcau ausjulegen.

V. Sfal>npoligei=S8eatnte.

* 8. 66.

Bejeidinung ber Bahnpolijei=Beamten.

tl) 3ut Ausübung ber Bahnpolijei finb junädlft fotgenbe ©fenbahnbeamte berufen:

1. Betriebsbireftoren unb Dbet«3ngenieure,

2. Ober=Betrieb««Snfpeftoren,

3. Betrieb««3nfpeftoren unb Betrieb««Bau=3nfpeftoren (Transport = Ober = Snfpeftoren , fran««

port=Jnfpeftorcn unb beren Äffiftenten),

4. 6ifenbahn=8aumeijier, 3tbtheitung«=8aumeifter unb Jngenteure,

5. Bahnfontrolöre unb Betriebsfontrolöre,

ferner:

6. Station«oorfteber (Stationämeifter, 8ahnhof«=3nipeftoren, 8abnhof4=Senoa(ter),

7. Station«auffeher (®ahnbof«=3uffcber) unb Station« « Hffifienten (Bahnhof« = 3nf(*eftion»=

Slffiftenten),

8. Bahnmcifter unb $ülf«6ahnmeifter,

9. SCBeichcnftctler (SBeidtenroärter, Station«ioärter unb £ülf*roeicbemoärter),

10. rbcr«Babnroärter, Bahnwärter (Brüden«, Schlag«, Signal«, Stredenroärler) unb VülfSbabn-

roärter (Bcitoärter),

11. Ober=3ugmeiftcr unb 3ugmeifter (3ugfiihrer, jugfilhrenbe Schaffner, r beschaffner),

12. Badmeifter (®üterfchaffner, ©epädjdjaffner), * -
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18. Schaffner (Perfonenfdjaffner, Äonbutteure),

14. 9?angirincifler (Ober^Äoppler, ©dnrrmeifiec),

15. SIBagentüärter unb Premfer (Sdpnierer, 3ug8ö(cr),

16. STtjürljüter (Portiers, Perronbiener),

17. 9tarf)trt)ö<fttcr. «

|2) die VahnpoltjebVeamten müffen bei SluSiibung ihres dienftes bie oorgefchriebene dtenftunifonn

ober bas feftgefleHte dienftabjctehen tragen ober mit einer Segitimatton oerfetjen fein.

§. Ö7.

3nflruftion.

Stlen im §. 66 genannten Sahnpolijei=33eamten, roetdhe in ber jur Sicherung beS Petriebes et:

fotberlidEien Dtnjaf>t angefleHt rcerbcu müffen, fuib oon ber (Äifenbafjnoertoaitung über ihre dienftoerriditungen

unb i^c gegenteiliges dienftoerhaltnifi fchriftliche ober gebrudte Snfiruftionen ju ertheilen.

|. 68 .

• Befähigung.

(1) Äüc jur Slusübung ber Baljnpoltjei berufenen 'Beamten müffen mlnbeftens 21 Jahre alt unb
unbefcholtenen 'Sufes fein, (efcn unb fdjreiben fönnen unb bie fonfl ju ihrem befonberen dienft eifotberlidjeu

(Sigenfdjaften befibcn. diefe müffen bejüglid; ber im §. 66 91r. 6 bis 17 aufgeführten BahnpolijeUBeamten
ben oom Bunbesrnth barüber erlaffencn Beflintmungen entfptec^en.

(2) 3>te BahnpolijeUBeamten toerben oon ber juftänbtgen Beljürbe oereibet. ©ie treten alsbanu in

Bejiefinng auf bie ihnen übertragenen dienfloerrldhtungen bem Publifum gegenüber in bie SRedjte bet öffcnt-

lidjen polijeibcamten.

(3) die ßffijiere unb Slannfchaften ber inilitärifchen Formationen für ©ifenbahnjtoecfe finb oon obigen

Borfdjriften über bas alter unb bie Beeibigung ausgefdhtoffen.

§. 69.

Pflichten gegen bas Publifum. Perfonalaften.

(l) die BahnpolijeUBeamten tjaben bem Publifum gegenüber ein befonneneS, anftänbigeS unb rüd'

fic^tSooUeS Benehmen ju beobachten unb fiel) insbefonbere jebes tjerrifefyen unb unfreunblidjen auftretens ju

enthalten.

12) Unjiemlidhleiten finb oon bem Borgefefcten jlreug ju rügen unb nötfjigenfalla burdfj angemeffene

diSjiplinarflrafen ju abnben.

(3) diejenigen BahnpolijeuBeamten, roeldje fid> als jur auSübung ihres SDienfteS ungeeignet feigen,

müffen fofort oon ber Verrichtung polijeilidher Funftionen entfernt toerben.

(4) die Vahnoenoaltung ift oerbunben, über jeben Bahnpolijei=Beamten Perfonalaften anjulcgcn unb

fortjuführen.

§. 70 .

Bejirf bet amtstfiätlgfeit.

die amtsroirffamfeit ber BahnpolijcUBeatnten erjlredt fidh ohne 5Rüdftcf)t auf ben ihnen angeioiefenen

'BJohnfih auf bie ganje Bahn, bie baju gehörigen anlagen unb fo roeit, als folches jur $anbhabung unb

aufrechthaltung ber für ben ßifenbahnbetrieb erlaffcnen ober noch ju crlaffenben Polijei-Berorbnungen er*

forbcrlid) ifi

9 - 71 .

©egenfeitige Unterfiflhung ber Potijeibeamten.

die ©taats= unb ©emeinbe=Polijeibeamten ftnb oerpflichtet, bie BahnpolijeUBeamten auf beten (St=

fuchen in ber $anbhabung ber Bahnpolijei ju unterflogen. (Sbcnfo finb bie Bahnpolijei=Beamten oerbunben,

ben übrigen Polijcibearaten bei ber ausübung ihres antts innerhalb bcs im oorhergcljenbcn Paragraphen
bejeidjneten ©ebiets Beiftanb ju leiflen, foroeit es bie ben Bahnbeamten obliegenben befonberen Pflichten

julaffen.
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YI. ÜSranffichtigung.

§. 72.

2luffi<ht8bebörben.

$ie Staffiert über bie 9tuafiifjrung ber im Borflcbenben jur ©iiherung be« Betriebes gegebenen Bor-

febriften liegt ob:

a) bet beit unter Staatsnerroaltung ftefjcnben Cifenbabnen ben Gifenbabnbireftionen,

b) bei ben unter ^rinatocrroaltung fte^enben ßifenbabneit bem obetfien Betriebsbirigenten ober

ben (Sifenbabnbireftionen unb
c) ben 9luffubt«bebörben.

VII. ftuänabmrbeftttnmunfirti.

§• 73.

(1) Snfofcrn auf einer Bahn cinjelne in biefem ^Reglement norgefe^rtebene Ginricbtungen nod) nicht

befteben, au<b ihre ftcrfieHung ohne befonbere ©ebwierigfetten bi« ju bem im §. 74 beflimmten STermin nicht

jii bewirten ift, fönnen für beren 3lii«füfjrung non ber betreffenben 2anbe«regierung mit 3ufiimmuhg be«

SReicb8 :@ifcnbabn--9(mt« ongemeffene griften bewilligt werben.

(2) Befriftungen, weicbe bereit« auf ®runb be« bisher gültigen ^Reglement« bewilligt finb, werben

bieroon nicht berührt.

(3) gür bie an ben ©renjen 2>eutfd)lanbS gelegenen ©treden, welche oon auSlänbifcben Babnnerwal*

hingen betrieben werben, fönnen 3hi«naf)nien bejüglid) biefc« {Reglement« non ber betreffenben 2anbe«reglerung

unter 3ufHmmung be« {Reieb«-Gifcnbabn=2Imt8 bewilligt werben,

(*) Ifa« 5Hcich3'Gifciibabn=3lmt ift ferner ermächtigt, für gewiffe 3üge unb 3uggattungen einer $aupt«

bahn auf 2(ntrag ber juftänbigen 2anbc«regierung erleidtternbe 2tbwei<bungen »an einjelnen Bestimmungen
biejes {Reglements jujutaffen.

VIII. @$luftbtftitntnungeit.

9- 74.

(1) tiefes Reglement tritt mit bem 1. 2lpril 1886 an ©teile bc« bisher geltenben Babnpolijei*

Reglement« in Straft unb finbet 9lnwenbung auf allen Gifenbabnen ®eutfd)lanb« mit 2lu«nabme berjenigen,

für welche nach ber Gntidjliefjung ber juftänbigen 2anbe«bebörbe mit 3uftimmung be« 5Rei<b«=®ifenbabn=Sämt«

bie Babnorbnung für beutfdie Gifenbabnen untergeorbneter Bebeutung mafjgebcnb ift.

(2) J'asfelbc wirb burd) ba« 5Reicf)Sr®cfe&blatt unb ba« GentrahBlatt für ba« ®eut[<be Seich, fowie

aufierbem non ben Bunbesregierungcn publijirt.

(3) £ic non ben SunbeSregierangen ober Gtfcnbabnncrwaltungcn erlaffenen 2tu«fübrung«beftimmungen

finb bem Scicb^GifcnbaljmJlmt mitjutbeilen.

Berlin, ben 30. Soocmber 1885.

£er ©telloertreter be« Sci<h«fanjler«.

o. Boetticher.
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©elanntmadjang,

bettcfftnb .bie ©ignatorbnung für bie Sifenbafjnen ÜDeutfötanb«.

58ont 30. SJlooember 1885.

Oti ©emäfiFjeit ber oom 33unbe«ratl) in ber ©i$ung oom 26. 9looember b. 3 auf ®runb btt Srtifel 42

unb 43 bet SReid)«oerfaffung unb im Slnfdjlufs an ba# 8aljnpolijei=3ieglement für bie 8iftnbaj)ntn Deutfc&tanb«

gefaxten Söcfdjlüffe tautet bet Jejt bet ©ignalorbnung für bie ffiifenba§nen Deutfdjjlanb« rote folgt:

0ißtttfotbmtttg

für bie

©ifenbaljnen ©eutfdjtanb«.

I. Signale auf ber freien SBattnftreefe.

a. Die afujlifd&en Signale finb für ba# S9a&nbetoa$ung«ptrfonal mittelfl elef tr if db er

ßäuteroerfe ju geben nie folgt:

1. Der 3ug 8eb l in ber Stiftung oon A nac§ B
(Slbmetbeftgnat).

2. Der 3ug gel)t in btr Stiftung oon B na<§ A
(Slbmclbefignal).

3. Die Safm ttntb bi# jum nac&ften fal)Tplaninäf)igen

3uge nitfit metir befahren (Siufiejtgnttl).

einmal eint btfUmmte HnjaE>t oon ®todenf<$lägen.
/

Sroeimat biefelbe Snjafil oon ®lo<fenf$lägen.

Dreimal bitfelbt 3lnja&l oon ©todenfdildgen.

Snmerluna ju 3. SDtefe# Signal Tann amb angrmanbt werben, um anjujeigen, bafe ein ftgnalfflrter Sug
toi

Se<$#mat bitfelbt Snja&l oon ©lorftnf^lägen.

nidjt fommt.

4. e# ifl etioa# äu&etgeroöl)nli<bt« ju ermatten

(Slarmftgnal).

Slufier btn eteftromfuftifeben Signalen fötmen auch #ornfignate gegeben tottben »ie folgt:

la. langer, futjer, furjer, langer Jon, einmal }u geben.

2 a. ba« oorbergefienbe Signal jroeimal ju geben.

3 a. tanger, langer, langet, langer Jon,

4 a. furjer, futjer, furjer, futjer Jon, jroeimal ju geben.
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b. Sie optlfdjen Signale {mb nie folgt ju geben:

5.

Set 3ug barf ungeftlnbtrt pafftren (ffahrflgnal).

Bei Sage: bei Sunfelheit:

Set Bahnwärter macht gront gegen ben 3ug. Ser Bahnwärter macht gront gegen ben 3ug unb

hält bie $anblaterne mit rotiftem Siebt bem 3uge

entgegen.

6.

Ser 3ug foU langfam fahren,

bei Sage:
|

bei Sunfelfteit:

Ser Bahnwärter ftält irgenb einen ®egenfianb Ser Bahnwärter ^ätt bie §anb(aterne mit grünem

in ber 9iid)tung gegen bafl ©eleife. fiidjt bem 3uge entgegen.

9m Anfang unb am Silbe einer (angfam ju 2tm Sntang unb am 6ube einer tangfam ju burcft=

burchfaftrenben Strecfe ftnb Scheiben aufgefleÄt. faftrtnbtn Streife finb Stoiftaternen aufgefleDt. Sem
Sem fommenbtn 3uge jugefeftrt muft bie erfle fommenben 3uge jugefeftrt muft bie erfte Saterne

Scheibe mit A unb bie (egte mit £ bejeieftnet grüne«, bie leite weifte« Sicht jeigen.

fein.

7.

Ser 3ug foll hatten (®altftgnal).

bei Sage: bei Sunfelfteit:

Ser Bahnwärter feftwingt einen ©egenfianb im Ser Bahnwärter fdftwingt feine $anblaterne im
Äreife herum. flrtife herum, welche, {ofern e« bie 3rft erlaubt, roth

ju blenben ift.

Suftet ben Signalen 9lr. 5 bi« 7 fänneit auch Signale am Selegraphenmaft wie folgt ge=

geben werben:

5 a. Ser 3ug barf ungehinbert pafftren (gaftrftgnal).

bei Sage: ä bei Sunfelfteit:

ty SSecftttfeitiger Seitgraphenarm yT Seifte« Sicht ber Signallatetne

fchräg nach oben gerichtet (unter Bf be« Selcgtapftemnafie«.

fj einem BMnftl oon etwa 45 @rab.)
™

6 a. Ser 3ug foll langfam fahren.

bei Sage:

Stufte r bem uorftetgeftenb angege=

benen Signaljeicften ein Stab mit

runber Scheibe am Selcgrapftenmaft

befcftigt.

bei Sunfelheit:

©tflne« Sicht ber Signallatente

be« Selegrapftcnmafte«.

7 a. Ser 3ug foll

bei Sage:

SRecfttsfeitiger Selegraphenarm

wagereeftt geftellt.

halten (§altftgnal).

bei Sunfelfteit:

IRotfte« Sicht ber Signallaterne

be« Selfgrapftemnafte«.
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SDtc optifefcn Signale am ©lodjiationStelegrapbeu, rocldjc in bet SRnbefMung „®alt“

jeigen tnöffen, fmb wie folgt ju geben:

8. ffreie galjrt.

bei Sage:

SRcdjifeitigtr Selegrapbenann fdjräg

nach oben gerietet (unter einem

SSMnfel non etwa 45 ©rab).

bei SunfeUieit:

SEBeifjc# Üid)t bet SignaUatenu.
9.

§alt.

bei Sage:

'JieebtSfcitiger Sefegtap^enatm toa>

geregt.

'

bei Sunfeibeit:

ifiotbe# Siebt bet ©tgnailateme.

r

n. Signale auf unb üor ben Stationen.

u. 33 ie etfufllfdjen Signale mit bet Stationsgloefe.

10. Sie Sbfabrt be« 3uge« nabt, eoeittuett auch Jturje# Sduten unb ein beutlidb marfirter ©<blag.

©tlaubnig jum einfieigen.

11. ©infteigen. 3mei marfirte Sdjläge.

12. Hbfabtt. -
j

Srei marfirte Schlage. ,

b. 3>ie optifd)en ©ignate am abfdjiujjtelegrapben bet Sabnböfe unb £>aItelMen ftnb

folgenbe:

13. Sinfabtt ifl gefperrt.

< 3]® 6ei 5Ea9e: ;

Ser Seiegrapbenarm mug nad;

redbt« «oagereebt gefiellt fein.

l

JL,

bei Sunfeibeit:

2)ie ©ignailaterne am Selegtapbcm

mafi jeigt na<b Stuben rotbc« Siebt

unb naeb Snnen (bet Station jtige--

febrt) grüne# Siebt.

14. einfnbrt ifl frei.

bei Sage:

Set Seiegrapbenarm mu§ fefiräg

teebt# nad) oben geridttet fein (unter

einem SBintel oon etroa 45 ©tab).

bei Sunfeibeit:

Sie Stgnaliateme am Selcgrapbem

mafi jeigt nadb Stuben grüne# Siebt

unb nadi Snnen (ber Station juge»

feljrt) lucifjefi Siebt.
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3Bo es für rtotljtBcnbig erachtet wirb, bi« Slblenfung bet 3flge oom burchgehenbeit ©eletje

butd) Signal« am optifdjen Jelegrapljen fcnntiich ju machen, gelten folgenbe Skflimmungen:
1. Die Sblenfimg in «in abjiueigenbes ©eleis ift flets an betnfclben Jelegraphemnaft ju fignali»

fiten, an meinem fid; bas Signal fiit bas SDetMeibcn im biirchgebenben (Seieifc befinbet.

2. Die änrotubung non Ausfallrttrignaleu auf ben ilaljnhöfen unb §ialtefic0«n ifl geftattet; in

bet Siegel finb biefclben not bem ju beefenben 'JJunfte aufiitfteQen. 3» SluSnabmefaHeu tonnen

bie Signaljeit^en füt bi« SluSfahrt an einem unb bemfelben Jeiegraphenmaft mit ben Signals

jeichen für bie Einfahrt angebracht toerben, fofetn ihre ©rfennung bem petantroortlichen Sta«
tionfibeamten bireft möglich ift, ober burd) Siachahmungsfiguaie möglich gemacht wirb.

3. Die Signale ftnb, in bet Stiftung bes fahrenden 3uges gefehen, folgenbe:

13. 6infaljrt ifl gefperrt.

a. gür bas butdbgebenbe unb bas alv,roeigenbe ®eleis (Hblenfung)

bei Jage:

Der obere Jclegraphenarm mufj

nach xecfjt« magerest gefleHt fein.

bei Dunfelheit:

Die obere Signallnternc am Jeles

gtapbenmafl jeigt nach Slufsen rotbes

Sicht unb nach Snnen (bet Station

jugefebrt) grünes Sicht. (Die anbere

Signallatenie jeigt fein Sicht.)

14. ©infahtt ifl frei,

a. ffüt bas burchgchenbe ®eteis ($auptge(eis)

bei Jage:

Der obere Jclegraphenarm muf>

fchtäg rechts nach oben gerichtet fein

(unter einemäBmfeloonet»a4ö<Srab).

bei Dunfelbeit:

Die obere Signatiaterne am Jele«

graphenmaft jeigt nach Huben grünes

Sicht unb nach Snnen (ber Station

jugefeljrt) roeiftes Sicht. (Die anbete

Signallaterne jeigt fein Sicht

)

b. gür bas abjroeigenbe ®eleis rHblenfung)

bei Jage:

93cibe Jelegrapbenarme müffen

fchräg rechts nach oben gerichtet fein

(unter einem SBinfet oon etioa

45 ®rab).

bei Dunfelheit:

®e;be Signallaternen am Jele>

graphenmaft jeigen nach Stuben grünes

Sicht unb nach Snnen (ber Station

jugefefjrt) roci&eS Sicht.

*

A. Susfabrt ifl gefperrt.

a. gttr bas burchgebenbe unb abjioeigenbe ®cleis (Hblettfung)

C—igft
bei Jage:

1

Der obere Jelegraphenarm mu&
nach recht* roagerecht gefleQt fein.

0

J

bei Dunfelheit:

Die obere Signallatenie am Jelc>

graphenmaft jeigt nach 3nnen (ber

Station jugefebrt) rotbes Sicht unb

nach Stuben (ber freien SJaf)nfttede

jugefehrt) weites Sicht. (Die anbere

SignaKaterne jeigt fein Sicht.)
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a.

bei Sage:

©er obere Megrapbemtrm muff

jcbräg redE|t« na* oben gerietet fein

(unter einem SBinfel non etwa

45 ®rab).

bei ©unfelbeit:

®ie obere ©ignallaterne am ©eie»

grapbenmafl jeigt nach ?nnen (bcr

Station jugefebrt) roeifie« Siebt unb
ttad) 3Iu6en ifl biefelbe gebtenbet.

(®ie anbere ©ignallaterne jeigt !ein

Siebt.)

B. Sluäfabrt ifl frei.

ffür bas burebgebettbe Seiet» (fmuptgelei«)

(
b. ftfir ba§ abjtoeigenbe ©efci» (Jlblenfung)

bei läge:

Seibe üeiegrapbenarme titüffen

fd^riig reibt« naib oben gerichtet fein

(unter einem ißinfcl oon etwa

45 ©rab).

bei ©unfeibeit:

Seibe ©ignatiaternen am ©eie*

grapbenmafl jeigen naib Sinnen (ber

Station jugefebrt) roeifie« Cirfjt unb

naib 9Ittfjen finb biefetben gebtenbet.

©ie $erflettung f)ieroon abroetdbenber Signale am ©elegrapbenntafl ffir bie Sinfabrt ober bie

2tu«fabrt ifl nur mit ©enebmigung bet juflänbigen fianbesbebärbe unter 3uflimmung be« 9?ei*«»

©ifenbabn»Shnt« im ©ittjclfalle juläffig.

©ie $nmenbung ber in ber ©ignatorbmmg für bie ©ins unb 9Iu«fabrt oorgefebriebenen Signale

im Sfnnern ber Saimböfe unb §a(tefieHen jur Sbfcbtiefiung einjelner ©clciagruppcn ifl geflattet.

Slnmerlung: ffio eine eiblentung »cm biirdjjtbentcn ©eleife turd; cpliidje Sigiule nictjt femttlid) ;u

matten ifl, (inten einflügelige ilu3fabttStelegrapben ttnwentung.

15. 3« angemeffener ©ntfernnng oor bem 'Jtbfcfjt ufUetegrap^eii ifl auf ©rforberu ber 9tufnd)t«bebiirbe ein

Sorfignal aufjujleüen. ©aflfelbe foQ au« einer, um eine Utdbfe brebbareit runben Scheibe, mit roeicbcr

eine Saterne oerbunben ifl, befielen.

3eigt ber Stbfeblu&telegrapb ba* Signal

„©infabrt ifl gefperrt”,

fo ifl bie fenfre^tfiebenbe ooQe runbe Scheibe unb bei ©unfelbeit bie in berfelben beftnblicbe Saterne

mit grünem Siebt bem fommenben 3uge jugefebrt. ©a« Signal am fRbfcblufjtelegrapben

„©infabrt ifl frei"

roitb am Sorftgnal babureb fenntlicb gemacht, bafj bie Scheibe magerest liegt ober parallel jur Sab«*
linie flebt, unb bie Saternc bei ©unfelbeit weifet« Siebt jeigt. ©emgemäfe ifl bie Seroegung be« Sor=

fignal« in entfpreibenbt Sbbängigfeit »on ber Stellung ber Signalflügel am Slbflblnfetelegraphen ju

bringen.

e. ©ie optifeben Signale am fperrontclegrapben werben roie folgt gegeben:

C. ©in jur ©in* ober ©urebfabrt jugelaffener 3ug fotl halten.

bei STago:
|

2=8
z —rqjn bei ©unfelbeit:

Siecbtifcitiger Iclegrapbenarm be«
|

ft 9iotbe« Siebt ber Signallaterne

tPerronteiegrapben roagereebt gefleüt.
|

® be« »fßerrontelegrapben.

1

Digitized by Google



D. Der 3u0 barf einfatiten.

bet Sage:

5Redjt«feitiger Selegrapbenarm be«

fperrontelegrapEien fdjräg nad) oben

gerietet (unter einem fflinfel non
etwa 45 ®rab).

bei Dunfelbeit:

©rüne« Siebt bet ©ignallateme

be« tffrrrontelegrapben.

i. Die optifdjfn Signale an ben SBafferfralinen.

Der Busleger be« SBafferfrabne« ifi am Butguffe beffelben bei Dunfelbeit mit einer Saterne tu

oerfeben.

16. Der Butleger be« SBajferfrabne« läftt bie Durdjfabrt frei.

bei Sage:

. > Der Butleger (lebt parallel gut Richtung be«
’ Weife«.

h bei Dunfelbeit

:

ffieifjc# Siebt bet an bem Butleger be«

. > fBafferhabne« befinbli^en Saterne.

17. Der Butleger be« ffiaffetlrafjne* Sperrt bie Durchfahrt,

bei Sage: I bei Dunfelbeit:

4* t)er Butleger ftebt quer (minfelre<bi) jur
f- } SRotbe« Siebt ber an bem Butleger be«

Richtung be« Weifet.
_ j

I ffiafferfrahne* befinblidjen Saterne.

T1I. Signale ant 3«ge.

Jfüt bie optffeben Signale am Buge ftnb folgenbe Bnorbnungeit }u beamten:

18. Jlcnnjeidbnung ber ©pige be« 3uge«.

*• wenn ber 3ug auf eingeleifiger 8abn ober auf bem für bie gabrtrit&tung beftimmten Weife
einer groeigelelfigen SBcifinftredfe fährt

bei Sage:
{

bei Dunfelbeit:

Bebt befonbere* Seiten,

I

Sonett ein Debürfni§ oortiegt, IBnnen bie unter I unb II aufgefflbrten Signale fomobl auf

Stationen alt auf ber freien Strecfe angenanbt merben.

3mei roei§ leuebtenbe Saternen oom
an ber Sofomotioe.
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b. nenn bet 3ug ttulnabmlneife auf bcm nicht für bie $af)rtri<$tung beftimtiUen Oeleife einer

|R»igelei$tgen SBa|>itftredfc fäljrt

(ei Sage:

ftein befonberet 3eichen.

bei SDunFei^ett:

3'öci rot fj leuc&tcnbe fiaternen oorn

an ber fiofomotioe.

Beftnbet ftdj in SutnabmefftOen

bie fiofomotioe nicht an ber Spifce

bet 3uget ober fährt biefelbe mit bem
Senber ooran, fo finb bie fiaternen

am Borbertljeil bet oorberflen Jaijr^

jeuget aujubringen.

19. Rennjcichmtng bet bluffet he« 3uge« (Sthluffftgnal).

bei Sage:

I

Sn ber $interroanb bet lebten

SBagen« eine rotl) unb toeiffe runbe

Scheibe.

bei Dunfelbeit:

Sn ber Qinterroanb bet le|ten

SBagen« in ungefährer $öije ber

Buffet eine roth leuchtenbe fiaterne

(34lufflaterne) unb au
fferbem am

lebten aBagcn jtoei nach oorn grün
unb nach hinten roth leuchtenbe fia»

fernen (£)ber<2Bagenlatemen).

Jür einjeln faffrenbe fiofomotioen auf ber freien

Bahnffretfe genügt eine roth leu<btenbe fiaterne ugb
bei Belegung ber fiofomotioen auf Stationen bie

Snbringung einer fiaterne mit meinem Sicht am
Snfange ber fiofomotioe unb am Snbe bet Senber«,

bei Senberlotomotioen an beiben Silben berjclben.

'20. 6« folgt ein Ejtrajug nach-

i
i«

I ,
-

ö...

bei Sage:

Suffer bem Schluffffgunl eine grüne

Scheibe oben aut bem Icfftcn ffiagen

ober ju jeber Seite beffelben.

bei Dunfelbeit:

Signal 19 mit ber Sbänberung,

baff eine ber beiben oorgefeffriebenen

fiaternen auch na<h h'nlEn grünet

fiitht jelgt.

giir einjeln faffrenbe fiofomotioen

genügt bie Snbringung einer grün

leucfftenben fiaterne.

21. St fonftnt ein Sjtrajug in entgegengefefcter Sichtung.

bei Sage:

Sine grüne runbe ©effetbe oorn

an ber fiofomotioe.

bei Dunfelbeit:

Sine grün leuchtenbe fiaterne über

ben toeiff leuchtenben fiaternen oorn

na ber fiofomotioe.

,4,. ^
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22. Sie Jelegrapbenleitung ift ju reoibircn.

kt Sage: ki Dunfelljeit

:

Sitte roeiße runbe Scheibe uorn an Sein befonbere* Signal,

bec bolomotioe ober an jcbcr Stile

be« ,3ugea.

23. Der öafjnmärtet foO fofoct feilte Streife reoibiren.

bei Sage: ! ki Dunlelbeit:

Sin Schaffner fibioingt feine 3)tüfee ober' einen Sin S^affner fcbroingt feilte Sateme km härter
anbeten ©egenftanb bem Üiiarter jugeioenbct. jugeioenbct.

IV. Signale beb .Jiigpcriottalet.

Die afufiiftben Signale bei 3ugperfonal« ftttb ju geben wie folgt:

a. mit ber Dampfpfeift:
•24. Üldjtung geben (Ülrfjtungsfißnal).

25. Skemfen anjicben.

a. mäßig.

b. ftarf.

26. töremfen toslaffen.

b. mit ber SWunbpfeife:

27. Da* 3ugptrfottal foQ feine ffilä&e einne^men.

28. Stbfa^rt.

Sin mäßig langer >pff,

@ln lurjer tfSfiff,

v_y

Drei furje pfiffe fdjneU bintereinanber,

N-'
3roei mäßig lange ‘Jlfiffe fcbneU bintereinanber.

Sin mäßig langer ffjfiff,

3»ei mäßig lange fftffe.

V. Siangtrfignale.

a. 3üuftif<be, mit ber ü)i unbpfeif e ober bem t&orn, finb in folgenber Seife jtt geben.

29.

tBorjieben. Sin langer ^fijf ober Sott,

30. 3«täibtütf«n.

31. §alt.

3mei mäßig lange pfiffe ober STöne,

Drti furjie pfiffe ober 26nc fdjneU bintereinanber,

s-



b) Cptifdje ftitb

•29 a. Borjiebtn.

‘29 a. 3urütfbrüden.

31 a. £alt.

iit nödutetjeiiber SBeije mit bem Srm ju geben.

bei Sage: bei Xunfelbeit:

Sentierte Bewegung bei Sinne« ©entrechte Bewegung bet §anb-
oou oben nach unten. (aterne von oben nach unten.

Üöagercdjte Bewegung be« Sinne« äBageredjte SBeroegung btt $anb*
bin unb bet. laterne bin unb bet.

ßreisförmigeBewegung be« arme«. flrei«förmige Bewegung bet §anb*
laterne.

tUlgcnteiuc OefHnrautngen.

1. Xie oorftebenb für einen 3ug gegebenen Beftimmungen finben auch auf cinjeln fabtenbe Eofomotioen

änwcnbung, foroeit für leitete nid>t Ausnahmen jugelaffen finb.

•2. ©itfe ©ignalorbnung tritt mit bem 1. Spril 1886 an ©teile ber bi*ber geltenben Signaloorfcbrifteu

in flraft; fic finbet Snwenbung auf allen ßifenbabnen Xeutfcblanb«. ausgenommen von berfelben

finb biejenigeu ©fenbabnen, roeldje mit fcbmalerer al« ber Sormalfput gebaut finb, foroie bitfenigen,

bei melden vermöge ihrer untergeorbneten Bebeutung oon ber juftänbigen Sanbesbebörbe mit 3ujtim«

mung bcö 9ieitb« : @ifenbabn!9lmts eine 'Huinabme für juläfftg erfannt roirb.

Siefclbe wirb burcb ba« „(SentrahBlatt für ba« Xeutfche 9ieicb“ unb aufjetbem von ben Buitbe«-.

regierungen publijirt.

SDie oon ben äuffubtsbebörben ober ©fenbabnoerroaltungen erlaffenen Su«fübrung9bcfttmmungen

finb bem 91eicb«-6lfenbabn=2lmt mitjutbellen.

3. SnfofÄtn auf einzelnen Bahnen bie ©infübrung ber ©ignaleinriebtungen ohne befonbere Schwierig*

feiten bi« jum 1. Sprit 1886 nicht ju beroirfen ifl, fönnen für beren Slusfübrung oon btt betreffenben

iianbeiregierung mit 3ufiimmung be« sJlei<b«*Griienbiibn8ml« angemeffene Stiften beroilligt werben.

Bereit« beroilligle Befriitungen werben hiervon nicht berührt.

4. gür bie an ben ®rcnjen Xeutfdjlanb« gelegenen Babnjtrecfen, welche von auSlänbifchen Babnoer«
wahungeu -betrieben werben, fönnen Suinabmen von bie fec ©ignalorbnung oon ber betreffenben

üanbeeregierung unter 3uflimmnng be« 9leid)ä=©ifenbabn*Slmt« bewilligt werben.

Berlin, ben 30. 'Jlooember 1885.

Xer ©tellvertreter be« 9teieh«fan;ler«:

o. Boettid)er.
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SJefanntmcidjunfl,
betreffenb

bie formen für bie Aonftvuftion unb Slusniftung ber ttiienbatjiien $eutftf)laiib«.

äJom 30. SRooember 1885.

•\\n ®emäfihcit »ft oom BunbcSratf) in ber ©if)ung vom 26. Slooentber b. 3*- auf ®nmb ber Strtifet 42
unb 43 ber Sieichloerfajfung gefaxten Befdilüjfe lautet ber Jejt ber Siormen für bie ftonftruftion unb Xui-

rüftung ber Sifenbahnen Deutfdjlanb* wie folgt:

formen
für bie

Äonjiruftion unb ftutirüftung ber (Sifcubalmeu ^eutfcfflanbö.

I. ftonftruftion ber (£ifeubat)ncn. ^
§. 1 .

Bauprojeft.

(1) Bei ber Slntage oon ©ifenbahnen, welche oorausfichilid) fpüterhin mit einem jroeiten (Seteife ju

oerfeijen (mb, ifl im Bauprojeft auf SBaijrung ber INöglicfjteit Ijierju in angemejfeiter SZBeife Bebaut
ju nehmen.

(2) ©dmmtltche ®eleife, auf benen Büge bewegt werben, finb berartig oon baulichen Einlagen frei-

jubalten, ba§ minbeftens bas Slontialprofrl beä litten SlaumeS — für bie freie Bahn nad) Slntage A, für

Bahnhöfe unb §alteftelleu nach Slntage B — oorfjanben ift.

(3) ®ie Hä }u 50 nmi über Sdjienenoberlante ^eroortretenben unbeweglichen ©egenflänbe rnüffen

uufjerfjatb bes ®e(eifcfl im Slügemciiieii ininbeflens 150 mra oon ber 3nnenfante bes ©ehieneufopfeS entfernt

bleiben; bei unueränberlidjcm Slbflanbe berfetben oon ber Jatirfdjiene barf baä SDlafj auf 135 mm eingefchränft

werben. Snnerhalb beä ©eteifeä muff iljr Slbftanb oon ber Snnenfante bes Schicuenfopfes ininbeflens 67 nmi

betragen, jebod) faun biefer Slbftanb bei Swangsfdjienen allmätig bis auf 41 mm eingefdjränft werben. 3n
gefrümmten St reden mit Spurerweiterung mufe ber Slbftanb ber innerhalb beS Oeleifeö tjeroortretenben um
beweglichen ©egenftänße oon ber Smienfaute bcS Schicuenfopfes um ben 'Betrag ber Spurerweitetuitg größer

fein, als bie oorgenannten Sliafee.

(4) 3n»ieweit Abweichungen oom Slormatprofil bes lichten Slaumes ju geflatten finb, beflimmt ber

BunbeSratt). •

(5) Stn Slabegeleifen, welche nicht oon burdjgehenbeu 3ügen befahren werben, fann nach Strt ihrer

Benufcung eine einfdjränlung bes Slonnatprofits oon ber Sluffichtsbehörbe jugelajfen werben.

§. 2 .

Bau werfe.

(li S)ie Stusführung höljerner, }um Iragen oon ©ifenbaimgeleifcn beftimmter Brüden ift nur aus«

unljmsweife gefiattet unb bebarf in jebem Jolle ber Genehmigung ber £anbesaufjtchisbel)flrbe.

l*j Bei Brüden aus (£ijen ober Stahl finb bie tragenbeu Z\)tik ber Uebcrbaufonftniftion aus ge«

waljtent ober gefchmiebetem Diateriai tjcrjufletlen.

§. 3.

Breite bes Bahnfbrpers.

®ie Breite bes Bahnförperä in ber freien Bahnftrede, in Smföiiittcn unb auf lammen ift jo ju

beinefjen, bah ber ©dinittpunft einer burch bie Uuterfante bei Schienen bes nächftliegenbeu GeleijeS ge«
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• \

legten geraben Sinie unb bet oerlangertcn Söfehungfllinie minbeftens 2 m non ber JRittc bes ©eleifel enl»

fernt liegt.

§• 4.

Sfrocfcnleg ung be* planum«.
(I) ©ie Safmfrone in §>öbe ber Schienenunterfante muß, oufeer bei eingebeufjten Strccfen, minbeftens

0,600 m über bem ^öt^flen SBafferfianbe liegen.

(*' 35i* Settung fod unter ben ©^ienenunterlagen minbeftens 0,200 m ftatl unb. gehörig ent*

wäffert fein.

§• 5.

Spurweite.

©ie normale Spurweite ber ©ifenbafmeit fod im Stiften (gtnifd^eu ben Köpfen ber ©dienen gentejfen)

1,43b m betragen. Sn härter als nach 1 000 m ©albmeffer gcfrümmten ©ahngcleifen foH bfefe Spurweite
im Serbättnifj jur Abnahme ber Sänge ber £>at6meffcr angemeffen oergröfeert werben, ©ie Sergröherung

barf jeboch bas 'Haft oon 0,030 m nicht übtrfieigen.

5 . 6 .

©eteislage unb Krümmungen. <

U) ©ie S^ienen eines ©eleifes finb in fieserer Sage ju einanber fefljulegen.

(8) ©ie roinfclretbt gegenüberliegenben Oberflächen ber beiben Schienen eines ©eleifes follen in getaber

Streife in gleicher $öbe liegen.

(*) ?n Krümmungen, mit Ausnahme ber 2Beichenfrümmungen, foQ bie äuhere Schiene um fo oiel

h&ha We8*n als bie innere, bah bie mit ber grö&ten ©efchroinbigfeit bie Sahn paffirenben 3üge bie Krüm<
mungen mit Sicherheit bunhfaf)ten fönnen.

(4) Serfchiebene Krümmungen unb Cuemeigungen ber ©eleife finb fietig in einanber überjuführen.

(5) 3mifdhen entgegengefehten Krümmungen einer Sahnlinie ift ein gerabes Stücf oon folcher Sänge
einjiclegen, baft bie gal)rjeuge fanft unb fietig in bie anbere Krümmung einlaufen.

(fi) ©er fteinftc $albmeffer ber gefrüinmten ©eleife auf freier Sal)n barf nicht unter 180 m lang. fein.

0) ©ie Slmoenbung eines jWbmefjcrs unter 300 in für Krümmungen auf freier Safmftrecfe bebnrf

ber ©enehmigung beS 9iei^8=®ifenbahn*ltntS.

S. 7.

©efälle.

< 1 ) ©a* ßängengefäßt einer Sahnlinie foQ nicht härter fein als 1 : 40.

IS 3ut Slnroenbung einer ftärferen Neigung als 1 : 80 ift bte ©enehmigung bes SRetthS'tifsnbahn*

Hmt« erforberlich.

S. 8-

©efällmedhfel.®
tl) ©ie ©efäümechfel auf ber freien Sahuftredfe finb nach einem Kreisbogen oon minbefiens 5 000 m

$albmejfer abjurttnbeit; für Strecfen unmittelbar oor Salmhöfen fann biefes SDtafj auf 2 000 m herab-

gefefct werben.

(*) 3wif<hen ©egenneigungen oon mehr als 1 : 200, fofern bie Sänge einer bevfelben 1 000 m überfieigt,

ift eine weniger als 1 : 200 geneigte Streife oon minbeften* 480 m Sänge einjiclegen, welche jur Jlusrnnbung

benufct werben fann.

S. 9.

Entfernung ber ©eleife.

(l) ©ie ©oppelgeleife auf ber freien Sahnflrecfe follen oon 3JtUte jii iliitte nicht weniger als 3,500 m
oon einanber entfernt fein. Sfritt ju einem ©elcispaare noch rin ©eleife fnnju, fo ift beffen ©ntfernung oon

bem junächft liegtnben ©eleife oon SDtitte ju Stitte ju minbeftens 4 m anjunetimen.

(*) SBerbert mehrere ©eieispaare neben einanber gelegt, fo muh bie ©ntfernung oon SDtitte ju SDtitte

ber benachbarten ©eleife je jmeier ©eteispaare ebenfalls minbeftens 4 m betragen.

(S) ©ie ©eleife auf ben Stationen follen nicht weniger als 4,500 m oon SDtitte ju SDtitte Won
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einanber entfernt liegen unb biejenigen, jicif^en beiten ©erroit« anjulegen finb, eine Entfernung oon minbeften«

6 ra oon iDiitte ju 3Jtitte tjaben.

(4) ©ei Stationen mit geringem ©erfoHcnoerfebr tarnt mit ®enebmigung ber 8anbt«auffldht«beh5rbe

oon biefen ©efttntmungen abgewidjen werben.

§. 10.

gorm, ©efchaffengeit unb ©eftftigung ber Schienen.

( i' Die Schienen foQen au* geioaljtem Gifen ober ©tafjl belieben.

(ä) Die innere feitliche Sbrunbung be* SCbientnfopfe« mufs mit einem ^alfmeffer oon 14 mm
befdjrieben fein.

(*' Die Sefefligung#mittel , at« Stühle , Schrauben, Stägel u. f. ro. fallen an ber Junenfeite ber

©dbiencn eine* ©eleije« in ber ©reite ber ©purrinne auch bei gröfeter Jlbnuftung bet Schienen minbeften« 38 mm
unter Sdfienenoberfante liegen.

(4) ©ei ©eftftigung ber ©tofjoerbinbungen eines Oeleifrt ift auf bie burch bie Temperatur entflebenben

©eränbetungen ber Äonf) ruttionet^etle 9Hkdfi$t ju nehmen.

». U.
Xragf&^igteit be« überbaue«.

©ei ©eleifen, welche oon Sofomotioen befahren werben, foll bet überbau minbeften« fo ftarf fein,

bafi jebe ©teile ber einjelnen Schiene 7 000 kg ©elaftung mit Sid)crf)tit tragen tonn.

§. 12 .

Entfernung ber 9af)nf|öfe oon tinanber unb Sänge berfelben.

ii' Die ©abntjöfe unb ^altefteHen, auf benett auäroeidjegeleifc für ba« Jtreujen uub lleberholeit oon

©iiterjügen angelegt werben, fofien, abgefehclt oon SRangitföpfen unb ?lb§roeigegeleifeii, in feiner jtärferen

Steigung al« 1 : 400 liegen.

(2) Die SiuSroeiihegetei'e bürfen in bie fiärfere Steigung ber ©al)tt tittgreifen.

(3) »uf Grforbem be« 9tefd)«=®ifenbaf)m3lm t« finb telegraphische ©Wbeflationen unb an eingeieifigen

©ahnen juglcid) 3lu«wei<beReQcn anjulegen, welche legtere bie größten auf bet SnfChluftfireCfe juläfftgen Büge,
bi« ju 1 10 Sßagertadbfeii, aufnehmen fönnen. gfir einen 110 2Bagena<hfett enthaltenben 3ug in eine itugbare

©eieislänge oon 500 m ju rechnen. 3n geringerer Entfernung als 8 flilometer tarnt Die Einrichtung oon

©telbeftationen unb 2lu«wei<hefMcn nicht geforbert werben, ©oweit autnahmSwrife biefe JluSweicbegeleife nicht

mit ben ©ahnftationen jufamntentreffen, ift minbeften« ihre jeberjeitige fcgleimige ^erftellung but(h Doppel»

geleifigfeit be« planum« unb ber Bettung an ben beireffenben Stellen, fowie bur<h auSreichenbe jtir §anb be*

finblithe ©orrätffc an Oberbaumaterialien unb Telegrapheitapparateu ficherjufteHen.

S. 13.

©etneinfdiaftlicbe ©ahtthofsan läge unb ©ahntreu jungen.

(I) güfjren mehrere Eifenbahnen in einen unb betreiben ©ahnhof, fo fittb fie berart mit einanber in

©erbinbung ju bringen, bah ber llebergang oon 3ügen in ber für bie betreffenben ©ahnen juläfftgen fDtarimaO

ftärfe rafch unb leicht oon ©ahn ju ©ahn erfolgen faitn. Benachbarte ©oI)ui)öfe finb nach ©ebCrfnift in

gleicher üBeife mit einanber in ©erbinbung ju fegen.

(*) Die flreujung einer ©ahn burch eine anbere ©ahn foll außerhalb ber Stationen nicht in gleicher

©bette ber Schienen, fonbern burCh Ueberbrücfung hergeftellt werben.

§. 14.

Äonflruftion bet SEßeichen.

il) Die 2Bei<hen in ben oon burChgeljenben Bügen ju befahrenbeit ©eieifen müffen fo fonftruirt fein,

ba|, wenn fie au<h auf eine anbete gahrtridjtung gejiellt finb, ein Slbipringen ber Staber ber gahrjeuge oon

ben ©Chienen nicht ftattfinbet.

(21 Die Spigen ber SBeichenjungen müffen minbeften« 100 mui weit auffd;lagen.

S. 15.

Drehfihtibm.
Hl Stuf allen 8ofomotiu*9BeChfel< unb Stefcroeflntioncn muh, fofern nicht au*f<hlieftli<h Tettber*

Digitized by Google



•W ;-w»Tv.nv- ~

— 33

mafcffinen jur Skrioenbung fommen, tninbeflens eine ®rebfd)etbe, beren ®ur<fjmeffet nt$t unter 12 m betrogen

barf, oortjanben fein.

(8) ®ie §auptträger berfetben folle« au8 ©cljmiebtetfen ober Sta|t ^orgefteUt fefit.

§. 16 .

Perron«.

(1) 35ie §öb« ber fjlerrons für ben sfferfonenoerfetit barf ohne ®enebmigung bes Steid)4=©fenbat)m

9lmts ntd&t mehr als 0,380 m übet Sdjienenoberfante betrogen.

(2) Sille auf ben Perrons feftfle^cnbcn ®egenflänbe, als Säulen jc., müffen bis ju einer $ö(je oon

2,500 m über Verton minbeftenS 3 m tm Sitten oon ber SJtitte beäjenigen ®eleifes entfernt fein, für roetcfjes

bet Perron bertufct roirb.

§. 17.

Sebürfnibanftalten.

Stuf ben Stationen ftnb in ber Stäbe ber Perrons SBebürfnifeanftaiten anjuorbnen unb bie 3«gänge
ju benfeiben rocit^tn ftd^tbor ju bejeiefcnen.

§. 18.

Stampen.

(1) Stuf 33a(]nt)öfen unb $alteftelten, roo bie ©in= unb SuSlabung oon gaf)rjeugcn ober Biet) in

gröberem Umfange ju erwarten fteft, finb fefte Stampen ^erjuftcffcn, beren sjjöfie über ©dfjienenoberfante nidbt

über 1,120 m beträgt. ®icfe Stampen müffen jur Bertabung oon ber Seite unb toenigfiens eine berfelben

jur Bertabung oor fiopf eingeridjtet fein.

(2) gür geringeren Berfetjr genügt bie Bereitfteüung betoeglWjer Stampen.

(3) Sie Cabegeleife müffen bei ber fiaberoeife oon ber Seite cnttoeber bie Borbeifüjjrung aller gai)t'=

jeuge ohne Stficfbeioegung auf biefen ®eteifen ober aber bie fuccefjtoe Borfüt)rung oon je 20 gafirjeugen oor

eintretenber Stüdf6eroegung gefiatten.

(4) 3ft auf ben gebadeten Bafmfjöfen bie Sintage eines burdblaufcnbcn Stampengeteifes ober eines

fotdben für 20 SBagen nidbt fibon burdb ben geroöbntidben Betfebr geboten, fo genügt cs, wenn bie ©Uuirung
ber Caberampe in ber 91rt erfolgt, ba§ bas Stampengeleife für bie Borfübnutg oon minbeftenS 20 SBagen
anftanbslos oerlängert roerben fann.

§. 19 .

®üterf<$uppen.

®ie §ölje bes gubbobens ber ®üterfdbuppen unb Cabebüfincn an oon 3ügen ju befabrenben ®c;

leifen foQ 1,120 m über ©cbienenoberfante nidbt überfteigen.

§. 20.

Cabeinab-

Stuf ben gröberen ®üterftationcn ift eine Borrid&tung anjubringen, mittelft toeldber bie Cabungen auf

offenen ®üterroagen bejügiief) ber gröbten jutäffigen Stuslabungen fontrolirt toerben fönnen.

§• 21 .

SCafferftationen.

(1) ®ic für eine Babnflrecfe innerbatb eines befiimmten 3eitraumes nad) ben jetoeiligen Betriebs^

bebiirfnijfen erforberlidbe Sffiaffermenge fann oon ber Sluffid&tsbetjörbc fefigefegt roerben. 33ie SBafferflationen

bnb angemeffen ju oertbeilen.

(2) lieber SBajferfratm rnitb in ber Sliinute minbeftenS ein Äubifmetet SBaffer liefern fönnen.

(3) ®te Sttusgtiffe ber SBafferfrabne fetten minbeftenS 2,850 m über Sd&ienenoberfante liegen. ,

§. 22 .

äBerljlätten.

Sion jeber ©ifenbabnoenoattung ift Sorge ju tragen, bab Steparaturen an ben Betriebsmitteln fidjet

unb fdjnetl auSgefü^rt gerben fönnen.
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II. Sfadriiftattg bcr Wffnba^ucu.

§. 23.

flöhen; unb Sreitenmaße ber Bofomotivcn unb JBagen.

(1) 311k feften Jhctle ber Sofomotioen, Jcnber, Perfonen*, Poft=, ©epäck unb ©iitenoagen, überhaupt

ber bie Satin paffirenben Betriebsmittel bürfen f)öd)ftcnä bie Wrenjen bes nadtftefjenb befdiriebenei^ Sjiroftiß

erreichen (fietje 31n(age C). ijaffclbc bat in ber tfSöhe non 0,130 ra bis 0,430 m über Sdiiencnobcrfantc überatt

einen Spielraum von 0,050 in gegen bnS Wormalprofil bes liebten Flaumes unb in ber 'pöfie von 0,430 m
bis 3,200 m über ©djienen oberfante eine ©efammtbreitc von 3,150 m ober eine Steile von 1,575 m ju jeber

Seite ber (Meismitte. Son 3,200 m über Schienenoberfante verminbert fidf leitete Sreite bei gcrablitüger

Segrenjung bes Profils, unb jroat bis 3,700 m über Sdiiencnobcrfantc bis auf 1,300 in unb non 3,700 m
bis 4,150 m über Scbicnenobcrfatttc bis auf 0,850 m.

(2) lieber bie *3bi) c »on 4,150 m über Schienenoberfante bürfen nur bie Sofomotiofdiornfteinc unb
überbauten Schaffncrfitic hinauSragcn, unb jroat hödu'tenS bis 4,570 m über Sdiiencnobcrfantc. Eiefclbcn

müifcn bann jebod) fo fonftruirt fein, baß fie auf bk im Ülbfaß 1 biefcs 'Barographen bejeiefmeten

meffungen eingefdjränft werben fbnncn. 3>ie Sreite bcr überbauten Srfiaffnctfioe barf nur fo groß fein, baft

überall ein Spielraum von minbeftcuS 0,150 m gegen bas 'Jlormalprofil bcS litten Waumcö vorljanben ift.

(3) giir Schlaf; unb SiiiuStnagen für ben groben burchgebenben Serfefir in SchneHjügen unb bic ju

gleichem lEtcnft beftimmten ©epäcfwagen reidjt bie vorbejftcbnetc Sreite bes profil« von 3,150 m bis auf bie

•5>öhe von 3,540 ip über Schienenoberfante unb verminbert fuß bann von beibeit Seiten, gcrablinig begrenjt,

bis 3,8*20 m §8f)c auf 2,820 m Sreite unb fd)ließt in 4,570 m *>öhe mit 1,580 in Sreite ab.

(4) 2>ie an ben Gifcnbabnfabrscugen anjubringenben lofen Jheüf, toic Signalfcheibcn, Laternen, Seinen;

haspel, müffen innerhalb bes in Ütbfah 3 befehriebencii Scgrcnjungsprofils verbleiben.

(5) £ic nad) Stuften auffchlagenben 2bliccn ber Perfonenwagen follen in jeber Stellung noch innerhalb

bes Wormafproftls bes lid;teii Waumcs verbleiben.

(
r>) Unter 0,130 m über Sdjicneiiobcrfante bürfen, abgefehen von -beit Wabern bcr Gifcnbahnfabrjeugc,

and) bei größter 2(bnu(}uug bcr Wabreifen nur bie nachbenannten 2heck fteialueieftcrt, unb jiuar:

1. bei alfcn Gifcnbahnfnhrjeugen:

u) bie buuh bas profil bes Wabes gebeeften ÄonftruftionStftcitc, wie Sahnräinitcr, Sremsflohe,

Sanbftreuer, bis auf 0,050 m über Schienenoberfante;

l>) bie Kuppelungen unb Sidjerlicitsfettcn bis auf 0,075 tu über Sdiiencnobcrfantc;

2. bei Sofomotiuen auüerbem

:

a) bie bem Jeberfpiele nicht folgenbcn bemcglichen Spfomotiothellc, tote pleuel; unb Kuppel,

fiangenföpfe, bis auf 0,075 m über Schienenoberfante;

b) bie übrigen Sofomotivtbeile bis auf 0,100 m über Schienenoberfante.

(7) Sou ber feitlichen Segrcnjung bes Wormalproftls bes lichten Waumes müffen alle im 2lbfa|} 6

biefeS Paragraphen unter 1 lmb 2 gebadjten eljeile minbejtens 0,050 m entfernt bleiben.

S- 24
ltofomotiucn = unb Jcnber-Wabftanb. »

U) Eie Üofomottven unb Jeuber follen einen nach ben Sahnverhältnijfen möglichfl langen Wabflanb

erhalten; berfelbe ift für bie ©üterjugsmafchinen mit feften, fcltlicft nicht verfchiebbaren 9tdf»fcn höchllenS auf

4,500 di anjituchmni.

(2) Sei Krümmungen in ber freien Sahn, iveldie weniger als 250 m 'pnlbmeifer ijaben , finb für

brei= ober meftradjftge Sofomotioen von mehr als 3 ra Wabfinnb bewegliche Wabgcftelle ober ncrfdiiebbare

'Jlchfen anjuroenben.

S. 25.

Jenber.
% ®ic §öf)e bes 2Baffereinlaufs am Jeuber über Sdjienenoberfante barf nicht mehr als 2,750 m betragen.

§. 26.

SBagen^Wabflanb.
(i) Sei Stagen, wcldic mehr als 5wei Jldifen ohne ®rehge|M haben, muß für bie 9)littelad)fen eine

entfprechenbe Serfd)iebbarfeit angeorbnet werben, fofern bcr Wabftanb über 4 ra beträgt.
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(2) gilt (Güterwagen ift ein Meinem iHabfianb als 2,500 ra nicht anjutoenben unb foQ bas 2)tah non

4,500 m für ben Jiabftanb nicht iiberfdjritten werben.

. §. 27.

25?agcngcfteUe.

Die normale $ö(;e bes guhbobctts ber unbeiabenen (Güterwagen über Sdtienenoberfante betrügt 1,220 in.

§. 28.

Srcmfen.

(1) Die Sremfen ber gahrjeuge follen fo befchaffen fein, bah mit benfelben eine amtäfjernbe geft=

fteüung ber Stufen erjiett werben fann.

(2) Sei Slnroenbtmg oon Sreittsfurbeln ntüffen biefetben beim geftbremfen ftets nach rechts ge-

breht werben.

§. 29. •

Mabbrucf.

Sei fämmtlichen galtrjeugen foll ber Drucf eines Stabes auf bie Schiene bei uoüer ^luSnufcung ber

fefigefefcten Jragfäf)igfeit nicht mehr als 7 000 kg betragen.

, 8- 30.

3ug= unb Stohapparate.

(1) Die Untergeftette muffen bei ben Sofomotioen an ber tiorbcren, bei ben Senbern an ber hinteren

Stirnfeite unb bei $enber=£ofomotioen unb allen übrigen galitjeugcn, mit Ausnahme ber nur in Slrbeitsjügen

laufenben, an beiben Stirnfeiten mit elaflifchen 3ug- unb Stofjappnratcn oerfcijen fein. Die SJlUie ber 3ug-
unb Stofjapparatc barf über Sdtienenoberfante bei leeren gahr,(engen nicht höher als 1 065 mm unb bei

belabeuen gahtjeiigcit nicht tiefer als 940 mm liegen.

(2) Die Untergebene ber Stagen, mit Ausnahme ber für befonbere fftuedfe gebauten, tniiffen mit burdjs

gehenben 3ugftangen oerfeljen fein,

§. 31 .

3ugoovrid)tung.

(t) Die 3ugoorrid|tung bet ga$c(cuge muh fo fonftruirt fein, bah bie £änge, um loeldjc fie gegen

bie ftopffdtweile hrntorgejogen werben fann, nünbeflens 50 mm unb niefjt mehr als 150 mm beträgt.

(21 Die SlngriffSflädK bes nicht ange(ogencn 3ughafcns foH oon ber Stohbädje ber nicht (ufainmen-

gebrangten Suffer nicht weniger als 345 mm unb nicht mehr als 395 mm entfernt fein.

§. 32.

Suffer.

(1) Die horijontale ©ntfernung ber Suffer an ben Jtopffeiten ber Sagen fall oon tDütte ju 3)!itte

1 750 mm betragen. Der 'Ibftanb ber oorberen Suffcrffache oon ber .(lopffdjwetle bes SSagcnS ift bei oöllig

(ufammengebrängten Suffern minbeftens ju 370 mm anjunehmen.

(2) 3ln jeher Sopffejte beS Söagcns muh bie Stofjfläche bes einen Suffers eben, bie bes anberen ab=

gerunbet fein, unb (war fo, bah, oom äBagcn aus gefeiten, bie Scheibe bes linfett Suffers eben, bie bes

rechten runb erhöht ift. Der Durdfmefier ber Sufferfcheiben foll minbeftens 840 mm nnb bie #öl)c ber

SBöibutig ber nbgerunbeten Scheiben in ber Dllitte 25 mm betragen.

§. 33 .

ftuppelutig.

Sämmtliche Stagen, mit 2luSnahnie ber nnr in Slrbeitsgügeit laufenben, tniiffen mit Schrauben-

fuppelungen oerfeijen fein. ,

§. 34 .

• Stnbreifen.

Die Sreite ber ilfabrcifen foll nicht weniger als 130 mm unb nicht über 150 rfiro betragen.
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§• 35.

Stellung ber Stöber.

(1) ©ie Stäber jeber Sldjfe ber Jaljrjcuge miljten in itnoerrücfbarcr Sage gegen- einanber fcft=

geftellt fein.

(*) ©ie Stäber finb mit ©puilrönjen ju uerfehen, bereu $öhe über bem mittleren iiauftrei« be«

Stabe« nicht weniger al« 25 mm unb auch im 3uftanb ber größten Stbnufcung ber Stabreifen nicht mehr al«

35 mm betragen barf.

(3) ©er lichte Sbjtanb jmifchen bcn SHabreifen foll ntinbeften« 1 357 mm unb böchfteiie 1 363 mm
betragen.

(*) Pi« jur §öf)c von 100 mm über Schicnenoberfantc barf (ein Jhf'l über bie innere Seitenfläche

De« Stabreifen« bertwrrngen.

§. 36.

Spielraum für bie Spurtränje.

©er Spielraum für bie Spurtränje (nadh ber ®ctammtt>erf<biebung ber Stchfe an biefer gemeffen)

barf bei normaler Spurweite nicht unter 10 mm unb auch bei bet größten juläffigen Slbnußung ber Spur;
tränje nicht über 25 mm betragen; bei Den SJlittclräbem fe<h«räbriger gofomotioen ift jeboef) ein @efammt =

ipielraum (bei übrigen« gleichem lichten Slbitanbe jmifchen ben Stabern) bi« 40 mm juläffig.

§. 37.

Stabburdjmeffer.

(li ©er SJabburchtneffer ber lenber unb 9Sagen mit Sluäfchluß ber Stabrcifenflärte foH minbeften«

800 mm betragen.

(2) ©er normale ©urchmeffer ber Sriebräber ber Lofomotioen, in ber Lauffläche gemeffen, foll fo

groß fein, baß nacf)ftehenbc Äolbengcfchminbigfeiten unb Umbrcl)ung«jnblen ber 2riebräber in ber SJtinutc

nicht überfchritten werben:

fiofomotioen mit

ungetuppelten ober

4 getuppelten Stöbern
1

6 getuppelten Stöbern i 8 gefuppeften Mftbern

Solbengefchwinbigteit in ber Dlv t

nute 300 m 250 m 200 m
UmbrehungSjahl ber £riebräber in

ber SHinute 260

l

200

•

160

iS) (Srößere flolbengcfchwinbigleiten unb Uinbrchungfijahlen ber Iriebräber in ber 9)1 i nute, al« bie

im ätbfafc 2 biefe« Paragraphen aufgeführten, tonnen mit ®cnchmigung ber Slufficbtsbehörbe bet folchen

Lofomotioen Slnroenbung finben, bttrd) beren ftonftruttion ober fluppclung mit bem ienber bie Schöblichtrit

ber ftörenben Semcgitngen wefcntlich berabgeminbert ift.

§. 38.

3td)8ftärfe.

(t) Pei ®iitermagen= unb Jenberaeßfen uon gutem glußflaßl, bei benen bie Entfernung ber ül<h«

fehentelmitten nicht über 2 m beträgt, ift für ba« Perßöltniß jmifchen ihrer Starte unb ber juläffigen Prutto-

belaftung nathftebenDe .Zahlenreihe al« maßgebenb anjufehen : >

Digitized by Google
.. __ ,,—Ji



37

x%; üf'.vi’iwitjptF-

-

. < rw-*, :’• }.-

SJurdbmejfcr ber 2(d)fe SDeS Sldfjsfäenfets ©röftte juläffige ©rutio=
in ber Stabe minbeftenö

35utd)meffer minbeftenS 1 Sänge fjbdfflens
betaftung einer Stdffe

mm mm mm kg

100 62 150 4 300
105 66 156 5 000
110 70 162 5 800
115 74 166 6 600
120 78 170 7 500
125 82 174 8 500
130 86 178 9 600
135 90 182 10 700
140 94 185 12 000
145 98 188 13 200

12) Sei Slnroenbung nun Sdjweifjeifen finb bic ©ctaftungen um 16 ©rojetit ju ncrringern.

(3i ©Serben größere ©djenfeltängen angcroenbet, }o finb mtd; bic 35ur<|meffer entfpredjenb ju

uergröfiern.

(4) ©ei beit Siefen ber ©erfonen;, ©oft: unb ©epäcfwagen fott bie Stärfe ln ber Stabe nidjt unter

115 mm unb bie größte juläffige ©rutto6elaftung um 20 ©rojent geringer fein, als bie Sabefle im 2tbfn& 1

biefeS ©aragrapljen angiebt.

(5) ©Jagern unb Jenberatfifen bürfen feine Jlbjäöc an ben Staben Ijaben unb finb überhaupt an ben

Stufen unb SldjSfc&enfetn ade fd&arfen Slbfäfce ju pernteiben.

111. «ctjlnftbcftunmungeu.

§. 39.

(1) 35ie uorfietfenben ©eftimmungen treten mit bem 1. Stprit 1886 an Siede ber bisher geltenben

in ftraft.

(2) Sie ftnben Slnroenbung auf bie ©atmen uon notmaier (Spurweite, unb jwar:

1. in ifjrem Stbfdjnitt 1

a) auf ade ©afjnen, rocldje nad) biefem 3eitpunfte in Singriff genommen werben,

b) audj auf bie berjeit bereits im ©au ober ©etriebe bcfinblidjen ©offnen, tnfofern bie be:

treffenben baulid&en Slntagcn ober ©tnridfjtungen nad) bem 1. Stprit 1886 einem um-
faffenberen Umbau unterworfen werben;

2. in ifjrem Stbfdfjmtt II

a) auf biejenigen ©etriebSnüttel, roetdfje nad) biefem 3eitpunfte neu beföafft werben,

b) fowie auf biejenigen atsbann bereits oortjanbenen ober beftedten ©etriebSinittet, roeldje

nad) bem 1. Sprit 1886 eine ooüjiänbige Umänberung erleiben.

(3) ©ejüglidj cinjetncr Seftimmungcn biefeS Stegtemcnts fönnen Stuänatfmen in Stildficfit auf befonbere

©ertjättniffe oon ber SanbeSregierung unter 3nftimmung bcs 9teidbs=Cifenbaf)n Smts bemidigt werben.

«. 40.

Stuf ©atmen, wetdje nad) ber übereinftiminenben Srflärung ber Xianbesregierung unb bes Steidj«;

©ifenbabwSmts ju ben ©alfnen untergeorbneter ©ebeutung gehören, finben bie ©orfdjriften ber S§. 1 bis 3s
einf#lie§lidf) adgemein feine Stnwenbung.

©ertin, ben 30. Stouember 1885.

35er SteUoertreter bes Sietdjstaiijlet«.

* p. Soettie^er.
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